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Die Literatur M J?ovn^anbelö t}ai fi^ minber ftetig eitt<

uncfelt , alö bie öielev anberen ßmi^e ber S^ationalöfonomie. @ie

ift getro^nlicfc (tt)ie unten bie britte ^dia^e m^) ftu'ungn^eife

t)omart^ gefd^ritten, trenn fd^were 2;f)euevung ober S9Sol)(feil^eit

be0 ®etvetbe6 ben 33Itcf ber 9}Zenfc&en Dorjugöweife auf biefen

©egenftanb gelenft flauen. 6d ge()ört benn auc^ bte erfte (in

ber 2)eutfc^en SSierteliafjröfc^rift 9^r. 38) unb imiU 5{u6gabe

ber rorltegenben ©c^rift ber 3;^euerung i>on 1846 auf 1847 an*

3n njelc^em ®rabe t)k ^rnte beö gegemvärtigen Sa^reö fc^Iec^t

gerat^en ift, barüber fef)It e6 §ur 3^tt noc^ an altgemeineren unb

^ugleic^ genaueren 5(ngaben» 2)ie Befürchtungen,. n^elc^e an mkn

Drten ^u 5(nfang beö ^erbfteö laut ttjuvben, finb t)offentücb

übertrieben geu>efen. Tian bebenfe aber , une pufig e6 üorfommt,

ta^ jn)ei ungünftige Ernten auf einanber folgen; trie fe^r bie

biefid^rige ^erbftnntterung in t)ielen ©egenben bie 53efteKung ber

SQSinterfaat gef)emmt t)at; bie ungeheuere politifc^e @efa^r, bie

gerabe je^t mit einer 5if)euerung »erbunben fet)n würbe, ©rünbe

genug, um hd ^dtm an 3Sorfi($t §u benfen unb t)or Duatffalbe*

reien $u ivarnen. ^od) immer gilt 33urfe'6 SBort: Of all things

an indiscreet tampering with the trade of provisions is tlie
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mosl clangerous. and il is always worsi in the timc, when

iiuMi are inost ilisposed to il — that is in the time of scarcity;

bccausc there is not hing, on which the passions of men are

so violent and their judgmenl so weak, and on which there

rxists such a inultitude ol illfounded populär prejudices.

3m ^^cvijleic^ mit bev i^oviyjcn ^(u^gabe ift beinahe feine

<Scite Dev ^eijenunutijjeii ot)\u 33evbefferungen unb jum Xijcii fef)r

cvbcbliitc 3iiüi&«^ ijeblicben. !l)ie ?e^re Don ber i?ornftatiftif unb

iJornijefc^ijebunc} ift qanj neu ^inju gefommen, X)ie ©eitenja^l

tjat tut beinahe i^evboppelt. 60 bap bie fleine @(i)rift ben

cm^citevtcn 3^itel „lieber i^orn^anbel unb ^^euerung^politif" mit

Üicitt in 5Inipvuc^ nimmt.

£"fip3»fl» t>en 19- OioiHmbev 1851.

IPer Vtvfa\Jex.



3nl)rtlt6tJer3Ctd)ni^.

Seite

SP^^ftoIogtfc^cr 3:^eil.

(SrfleS Kapitel. @tgentf)ümHc^!eiten ber Äornpretfc 1

Zweite« ^a^itel. eigent^ümltc^feiten be§ Äorn^anbetö 12

2)n'tteg Äa:|)iter. ßm (Stattfiif be§ ^orn^anbclä 22

^Pat^ologifc^ = t^cra^)euHfc^er 2;|e{(.

SStcrtfS ^a^itel. ^at^oloqit ber .^ornt^eucrungen 45

?$ünfte§ Kapitel. X^exa);>ie. ^etlöerfrt^ren ber ^atuv felbfi 67

®e(|)ötee ^a^itel. X^txapk. Uuterflü^ung beö natürlichen ^eiberfal^renS

butd) ben <Btaat 78

Siebentes Kapitel. S^^era^ie. S3eurt|etfnng anbcrioeitig empfohlener Heil-

mittel 99

5I(^te8 ^Kapitel, ^raftifd^c ÜJZufier wn 3:^euerungS^oI{tif 127

S^iätetifc^er 2:^eir.

iReuntee Kapitel, internationale iSefc^ü^nng beö ^ornBan§ 133

(§rjle Seilage, UeBer bie SBa^r^aftigfeit öerfc^iebener »egetabilifc^er ?eBenö-

mittel 153

Zweite ^Beilage. 2BetterregeIn 158

5)ritte Beilage. :Siteratur beö Jtorn^anbels 160





©tgeutl^ünincbf eiten ber Äor ni.>reife.

^n ^vei6 be^ ^orneö ^dncjt im 5(tlgemeinen natüvltd^ t^ou

benfetben (Elementen ab , \v>k ber ^reiö jebeö anbern ®nk^ : öon

bem QSer^äftniß alfo 5tt?ifc^en 5Ingebot unb 9?ad^fvage. 9hir n)irb

biefeö SSer^dltnip in unferm gaKe burc^ mehrere ix)ic^ti9e ©igen?

tf)nm(i(^feiteu ber 2Baare fetbft eigent^ümüd) geftaltet.

3n33esiU3 auf bie 9lad)frage unterf(^eibet fic^ ba3

t'ovn buvc^ feine un§u>eifelf)afte nnentbe{)vlic^!ett.

3Benn ein ^uru^tjegenftaiib — man benfe 5, 35* an foftbare SÖSeine

ober ©en^urje — feltener gen)orben ift, unb beff)a(b im greife

fteigt, fo u>irb eine ^enge üon Ttm\(i)c\\, \velä)e ft^ bi^f)er

biefen @enup erlauben fonnten, ie^t jur (S'infc^ränfung ober

völligen 5(ufgebung beffelben genötf)igt fe^n» Wlii bem 5fngebot

alfo nimmt auc^ hie 9?ac^frage ah, unb ber ^reiö fann niemals

in bemfelben ©rabe fteigen, tt?ie tk 9}?affe gefunfen ift. ?lnber6

beim £orne. 3Sie( me^r, alö fic^ fatt effen, fann ber Ttm\(i)

bod^, felbft beim größten Ueberfluffe, nic^t^ baf)er nac^ febr reichen

(Srnten, abgefef)en »on mut^nnttiger 5Sergeubung, bte (Sonfumtion

faft nur burrb feinereö STuöfieben beö Tle^^ unb »erme^rte

^örnerfütterung beö 3[?iebe6 gefteigert unrb. 5lber auc^ umge^

fe^rt, trenn ?i}?ange( eintritt, fo breiten mx unö Heber üon aüfen

übrigen (S^onfumtionen tt\)}a^ ah , al6 \)a^ mx am ^orne fparten*

'Defif)atb f önnen bie ^ornpreife t>iet fjo^er fteigen unb
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t)ic( tiefer finfen, aH bei entbef)vnci)en ® egenjlänben

irgenb möglich \xu\xc. 5116 $aviö um 1590 »ort ^einri^ IV.

belaijert untvbe, ftiecj tev 5?ovnpreiö auf baö günfjigfad^e be^

ge^robnlicben; bie Vanille it)irb jtd^ bamatö fc^trevlic^ in bem=?

felben ©rabe v»ertf)euert t)aben> Stt 5ltf)en foftete ber 5D^ebimnod

SBei^en n\if}venb ber ^Belagerung burd^ Sulla 1000 !Dra(^men

(^^(utarc^), ba er bod^ früher, in 5((eranber6 ^cit, nur 5 Drad^*

men regelmäßig gefoftet ^atte»

X>cn ©runb biefer (Srfc^einungen f)at fcbon ^^lecfer burd^ eine

rec^t v^ffntbe ^^Vpotf)efe §u öeranfc^aulic^en geanift*. Tlan benfe

fic^ 100,000 9)Zenfd^en in einem gef($ (offenen D^aume, bie jeben

^ag i)on einigen ^auffeuten mit ben §u iE)rem Unterf)a(te not^^

trenbigen 100,000 33roten i^erforgt n^evben. 3Benn nun ^ier,

auc^ nur trenige ^age (ang, ein paar Srote^ an ber Lieferung

gefehlt ^aben, alfo ein paar 9J?enfd^en »erhungert finb, fo njirb

fid^ al6ba(b ein fo ängftlic^er Sßetteifer unter t)cn i^dufern ein?

ftetlen, um nicbt bemfelben 6^icffa(e ju erliegen, baf tu ^n^

fäufer im (Staube ftnb, eine gan^ unt>er(}dltnißmdgtge ^reiöer*

^of)ung barauf ju grünben. 6oÜten bie (enteren 'oidkic^t i^re

SBaare fo angeorbnet f)aben, ta^ t)ie £inantität geringer fcjeint,

a(ö fie roirKid) ift, fo fann jener ängftUc^e SSetteifer bec Sonfu^

menten weit langer fortbauern, M tic eigenttid^e Urfac^e ber

S3eforgniß. ^

Man erfennt ^ierau6 leicht, ta^ bie ^ornpreife für ge\r>of)n*

lic^ in einem ganj anbern 3Serf)dttniffe fc^n^anfen muffen, a(6 im

einfach umgefef)rten beö (Srnteertrageö* ©o ergaben j, ^» in

engtanb tiie Ernten ber 3af)re 1795 unD 1796 einen SIu^faK

t?on % M !Durc^fcbnitt6gennnne6; ber q]rei6 aber ftieg feineöitJegö

^ Um übrigenö ben nad^t^eittgen ©(^bluffen , bie Oleder fetbji au6 feinet

.§v)^ct:^efc gegen bie ^laäjt beö fcgenannten ^orniüiic^erö iui)t, bei Seiten

vcrjufceugcn, »reife iä) barauf ^in, bag in itnferm ^^aK bie ^rei6er:^ö:^ung um
fc^r enge ©ränje finben irürbe. (Behalt biefe erreicht Ware, fönnte man ftd^cv

fc^n, ba^ firf) ein 5örctf|anbet im kleinen unter ben (Scnfunienten fe(6fl bilbcte.

gür ®etb unb gute 2ßcrte toarc artancf)er bereit, ocn feiner OJation (in 53ip(!^en

abzugeben.
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nuv um 12 bi^ 13 ^rocent, fonbern t^on 48 6i^ia. 11 !Den. auf

75 @cf)iü. 8 !l)en. (ZooU). 2)evfe(be XooU ()at ^u ivieber^olten

TlaUn beobachtet, baß t)ie £ornpreife ßngfanbö um 100 hi^

200 $iücentc in t)ie §of)e gingen , n^enn ber (Srntebetrag nur

Vß biö Yg unter bem 'Durc^fc^nitte getvefen wax, unb frembe 3itfut)r

auc^ biefeö 9)Nnu6 nocf) gemilbevt §atte. 2öenn alfo t)ic franjofu

fi^en SBeijenpreife 1708 auf 8 Siüreö füt ben 6eptiec ftanben,

1709 auf 50 ^., fo barf man ja nic^t glauben^ baf in bem

le^tevn 3ar)re nur y^ foüiel geerntet märe, wie im erftern. (So

ift f^mnad) gar nic^tö Ungemö^nltd^eö, bag ber i^iel geringere

i^ornertrag fc^(e($ter (Srnten in^gefammt einen ^ö^ern ^aufc^n^ert^

beft^t, atö ber üiel bebeutenbere guter 3af)re. 9lac^ ^orbier

lieferte ber fransoftfc^e Sßei^enbau



M in gemöbnlic^en 3af)reiu Chert^ foisonne! 5Ruv ift fvd(irf)

immer ju bebenfen, bap bie geringere Kornernte auc^ einen j^erin^

ijern ©tro^ertra^j , alfo u^entijer !Dungung6materia( für baö !om^

menbe 3af)r, ijeu>äf)rt»

(Sin älterer enijtifc^er ^ationalöfonom, ©regori; ^ing, ^at

i^erfud;)t, t)a6 3^er()a(tnig bev (E'rnte jum £ornpreife einem be-

ftimmten (Saicul ju nnternjerfen. (Sr behauptete, nad) mannid^^

fachen ^^eobad^tungen ijefunben ju f)aben, njenn am 2)ur(^f($nittöi'

betrage ber (Srnte fef)[ten: ein «Steigen be6 ^reife^ um:

10 ^43rocent 30 ^rocent .

20 „ 80 ,

30 „ 160

40 , 280

50 . 450 1

ti

Dbfc^on biefe £ing'fc^c ^^9^1 t)ürmaB in großem 5(nfe^en ge-

ftanben f)at, fo bebarf eö bo($ nur eineö geringen 9lacf)ben!en6,

um if)re 3^riiglicbfeit ein§ufe^en. DZivgenbö in ber SBelt bringen

bie Sanbleute, mc oben ent)ä§nt, i^ven ganzen ^orn\)orratf) ju

9J?ar!te: einen großen X\)ä[ muffen fte jur neuen 5lu6faat, jum

33ebarfe ifjre^ §aufeö k. jurücfbefjaUen. §iert>on werben fte nur

im aderbringenbften 9?ot^faUe üwa^ abfnappen u>oKen» 9hin ift

aber t)a^ 33erf)ä(tnig biefeö Xtfdi^ jum ©anjen in üerfc^iebenen

i^anbern gar fe^r üerf^ieben, Sßo fic^ ber 3Serfe^r, bic Slrbeit^^

tf)eilung noc^ nic^t fe^r entn)irfclt ^aben, ha pflegt ber Sanbn?irt§

feine ^age(ö^ner, ober menigftenö boc^ fein ©efinbe, im eigenen

§auf^ §u beföftigenj eö eriftirt baneben nocb eine große 9J?enge

Don ^Naturalabgaben, 9?aturalbefoIbungen k», beren 33etrag gleicb;^

faÜ6 unöerdnbert Ucibt. 5luf ben ^ö^eren ^uUurftufen, §. 53, in

(Snglanb, (inb biefe (enteren fdmmtlic^ in ®elbjaf)(ungen »er?

n^anbeltj auc^ feine 5(rbeiter pflegt ber ^auer in ®e(b abjulo^nen,

fo ta^ fie i^ren ^rotbebarf, me ha^ übrige publicum, auf bem

9J?arfte einkaufen. Unter fold^en Umftdnben muß ftc^ natürtid^

• SWitgetfieiÜ in Davenant Polilical and commercial works (London

1771) II. p. 224.



ein gegebeneö 1)eficit ber ©vnte libev einen 'oki gvößevn ^D?avft?

»crvat^ t^evtf)ci(en, unb bie greife u^erben hei \r>eitem ttjenigev in

bie §o§e ge^en, rtl6 im erften Jalfe. ©benfo (euc^tet t)on felbft

ein, \)a^ eine S}?ißernte, t)ieüeic^t üon 10 ^rocent 5(uöfaK, fe^r

\jevi'(^ieben auf t)ic ^^reife n?ir!en mug, wenn eine ftavfe (Sinfuf)r

übet gar 5(u^fuf)v t»on Lebensmitteln ftattfinbet^ tvenn ein )(>ciax

überreiche, unb tvenn an paar mittelmäßige ober fc^le^te £orn^

ja^re tjorangegangen ftnb» 60 tt)urben in granfreic^ geerntet

J^eftüUtev SBeijen 511m @efammta>ert:^e »on

1817 . . 48 min. 2040 mu. gr,

1820 . , 44
'/^ „ 890 „

2ßüf)er biefer gen^altige ^reiSunterfc^ieb? 2ßei( 1817 feine 2^or^

rätf)e eriftirten, aüe Sßelt auc^ moratifc^ unter bem ßinbrucfe beö

^ungerja^reö 1816—1817 lebte; 1820 bagegen in bem be^ag:^

Hd^en ®efiif)(e ber (Bic^er^eit, wd^e ber D^eic^tf)um öon 1819

fjerüorgebracl^t. ^ 3e n?of)lf)abenber bie Sanbmirt^e einer ©egenD

ftnb, befto njeniger braucht nacf) einer reichen (Srnte ber ^ornpreid

§u ftnfen, njeit \)ie ^Serfäufer beffere (Sonjuncturen abtvarten

fönnen» ©an^ üorne^mlid^ aber f)ängt ta^ Steigen ber f^orn^

greife t)on ber 3^^t«ngSfä^igfeit ber Käufer ah. <Bo gebenft

f($on ©aliani beö merfn?iirbigen gaÜeS , \v>o in 9leapel nac^ einer

fc^tec^ten @rnte t}ic £ornpreife to^ fe^r niebrig ftanben, weil

baS Del sugleic^ mifrat^en n?ar, \)ic Slermeren alfo, ba ein

^auptgegenftanb if)rer ^Verarbeitung fef)lte, 9?i(.t>tö t^erbienen fonn;^

ten; unb umgefe^rt. ^ (jfn ^olt, ba6 beinahe gan^ auö $role^

tariern beftel)t, njirb nadb einer 9J?if ernte öieüeic^t ^obeöfäüe

burc^ junger fe§en, aber tic 3af)(ung0fäf)ige 9^ac^frage nac^

^orn, alfo ber $reiö beffelben, ivirb nur wenig june^men. Sei)

erinnere an t)ic irelänbifc^en ^l)euerungen, § 33. 1821, wo bie

Kartoffeln §war furchtbar im greife ftiegen, ber SBeijen aber faft

gar nic^t, unb beßl)alb fortwd^renb ausgeführt würbe* 2Bo ba^

gegen Hc Tlcf)x^af)l ber (linwo^ner begütert ift, wo \)ie d^ei^m

' @. So^ ^anbBud^ I, 330.

^ Della moneta II, 2.
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burfnig au6f)elfen, ba ift für t)a^ 6teiijen bei* £ovnpveife faum

eine ©vanje anjUijeben. @o meint j. 33, 3^oofe, bei Sfvmenge*

fe^en, ane bie englifcfien, tvürbe ein @rnteminu6 ijou Vg, o^ne

3ufu^v ober frü()ere 33orrät()e, ber ^reiö beö i^orneö auf ba6

5, 6, ia lOfad^e fteigern.

dJlit ber gröferu Unentbef)rU(^!eit beö forneö f)äni]t eö ju^^

fammen, baf ivof)! bei feiner anbern SBaare t)ic blofe

gurc^t eineö jufünftigen ^JQJangeU fo geir>aftig auf

bie greife mirft, ^3J?ag t)ic (Srnte noc^ fo reid^lic^ auöfatten

unb nod^ fo glitdflid) eingebracht fe^nj ivenn unmittelbar nac^^er

bie S3efteltungöarbeiten burcJ) attjufeuc^teö ober attjutrocfene^ SBetter

geftinbert itjerben, fo get)t ber ^orn:preiö gen^if in t)k §ö^e,

weit \)k 5[uöftif)ten auf tit näc^fte dxnic baburc^ immer ein

ivenig getrübt erfc^einen» 53ei 5luftern ober inbianifc^en 3Soge(#

neftern u>irb Hc btofe gurc^t beö ^ubticumö, feinen 5tppetit

fünftig einmal nicf)t öottftänbig befriebigen ju fönnen, unmöglich

fo lange im öorauö bie greife ert)eben» ^al)er fann mitunter

^^euerung entfte^en o^ne n)irfticken fanget, inbem ein SluöfaCf

an ben gen)öl)nlic^ §u 9Jlarfte fommenben 3Sorrdtt)en allgemeine

53eforgnif erregt» 2)ie Sonfumenten fe^en n)al)ren 5D^ange( üorau6,

unb fteigern baburc^ ben $reiö, inbem fte noc^ l)ö§ere *}^reife

fürd^tenj bie ^robucenten galten au6 bemfelben ©runbe jurücf.

Slm ftdrfften ift fotc^eö ber galt, tt^enn 3Sie(e t}a^ ^orn §u u^eiterer

^Verarbeitung auffaufen, §u ©raupen, ®rie6, 33ier, 35rannta>ein k*

2)iefe mögen alöbann, auc^ wenn fte hcn 3rrtt)um einfet)en, it)re

tf)euer bejaf)tten 3Sorratt)e nic^t gteic^ wo^lfeit wieber toöfcf^tagen,

unb {^aikn fomit baö <Sinfen M ^reifeö noc§ eine 3^i^f^ng auf*

greititf) dn Unglücf! Tlan barf aber nidbt öergeffen, fo (ange

noc^ feine tJoÜfommene 5lffociation atter ^Jlenfc^en erricbtet, alfo

baö ^öc^fte, faum getraumte Sbeal ber ©ütergemeinfc^aft »er^

Wirflic^t ift, fo lange bilbet baö 9Jieiftgebot ben einzigen SBeg,

bie wiberftreitenben SQSünfcfie 5D?el)rerer in 33esug auf biefetbe

3Baare frieblic^ auöjugteic^en»



!Dae ©etreibe ift nic^t nur einö ber unentbef)rlic5en S3ebiirfi*

niffe, fonbevn gcvabeju ba^ ^auptbebürfnif beö unvtf)fc^aft(i^en

:?ebenö» S3ei ber geuevung, ÄleibungK- tft bie ©vanjünie smifc^en

9Zot[)n?enbigem unb Ueberflüffigem üiel beliebiger ju t)erengern

über äu eriveitern. §iemit f)ängt bie uncf)tige (Sigentf)iimlicf)feit

beö ©etreibee 1 jufammeu, bag eö fic^, um mit 9J^alt^u6 ju

reben, felbft feine 9U erfrage fc^afft» 3Benu in golge

großer 3Serbefferungen ber $anbit?irtbfc^aft bie allgemeinen $ro;=

buctionöfoften beö ©etreibe^ um bie ^dlfte finfen, fo tvirb eine

bebeutenbe, t>klici^t fogar entfprec^enbe 3unaf)me ber 33et)ölferung

fc^ttjerlid) lange ausbleiben, Unb umgefe^rt, luenn ettt^a burcö

3erftörung fünftlic^er 33en)äfferungömittel ,
(im Oriente nickte

felteneö!) ober fonftige ^ulturrücffitritte hk ©etreibeprobuctionS.-

foften eines ^anbeS nad)§altig erl)öf)et n)erben, fo pflegt auc^

beffen ^Seüolferung ftc^ ju t)erminbern. ß-fnUrnftanb, ber t\)efent;^

lic& ba^^u beitragt, \)a^ \)U l)unbertidl)rigen 2)urcbfc^nittSpreife

beS ©etreibeS in fid} felber fo ivenig fd^wanfen,

3)aö 5(ngebot beS ©etreibeS ^ei^nct fidb t>ox bem^

jenigenber meiften anberen SBaaren burc^ feine grofe

5lb^ängigfeit t)on ber 'Ratux auö» 2)er menfcl)lic^en SSiü^

für ftel)t l)ier ein üerl)ältnifmafig nur geringer (Spielraum offen,

SBenn e6 5, 33, an ^afc^enul)ren fe^lt, fo ivürbe t}ie einzige «Stabt

©enf in einer S5^o^e leicht anbert^albtaufenb ©tücf neue öer#

fertigen fönnen, 2)agegen ift \)k ^ornprobuction umxnanbelbar

an t)k 9latur ber Sa^reSjeiten gebunben; jmif^en ^aat unb ßrnte

liegt eine 5ln5al)l »on DJlonaten, welche fein Kapital, feine ®c^

f^icfli^feit fef)r bef^leunigt, Gine bebeutenbe 3Sermef)rung beS

5lnbaueS, n)enn fte jugleic^ eine nac^l)altige fe^n mU, fe^t eine

fot^e SÄenge t)on 33ebingungen, SSermel)rung beS SSie^ftanbeS,

ber ©ebäube 2C, Dorauö, baf fte erft in einer dici^c üon Sauren

tkottjogen merben fann, 2)ie 9lot^n)enbigfeit, mit bem gegebenen

9Sorratl)e f)auesu^alten, ift ba^cr beim ^orne befonberS bringenb,

2)aiTeIbe gilt natürlich in ben OJeiö-, ^nii-, ^amnmlänUxn awä) üon

biefcu .^au^tna^vuugöfvüc^ten.
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^icxijcx vxiijxt eö auc^, baf beim £ovne fowo^l biücfcnbe Zijcm^

rung, une bvücfenbe 5Bo§Ifei(^eit üiel länger bauevn fann, a(6

j. 33» bei ©etvevböcqeugniffen» ©elbft wenn noc^ fo öiele anbeiv

iveitige ^DZomente in entgegengefe^ter 9?iit)tung u>irfen, ^ängt ber

®etreibe))rei6 boc^ gvöftentf)ei(ö t)on bem ß^arafter ber jüngften

(Srnte abj eine oft verfannte S33af)r§cit, bie aber namentlich burc^

9}?a(tl)uö ^ in l)elleö Sic^t gefegt n^orben. 60 pflegt ein £rieg

\)k meiften 3[Öaaren ju öertf)euern, tveil er t)k $robuction erf(^n)ert^

gleic^tvol)l ftnb t)ic engtifc^en i^ornpreife t)on 1688—1792 in ben

^riegöial)ren minbeftenö nicbt l)i)§er genjefen, al^ in i)cn griebenö^

jähren , n^eil bie (Ernten fo
"^ entfc^ieben*

5Bir gebenfen fcblieplicf) noc^ einer fünften (Sigent^iimlic^feit

ber £orn)3reife» dJlan fagt insgemein, baf ber $reiö ber Staaten,

auf Hc !Dauer roenigftenö, mit ben $robuctionö!often ^n^

fammentreffe» Tlan nennt biefe legieren bal)er ben ®rat)itationö^

punft ber greife; ober beffer no(^ baö ^liöeau berfelben, \vU axid)

ta^ Tlccx fein 9Ziöeau anftrebt, tro^ aller 53erge unb Slbgriinbe,

meiere Uc Sßogen barauf hervorbringen* 2)o(5 biii)m Hc ^oben^

er^eugniffe, unter benen wieber ta^ ^oxn tU erfte «Stelle ein*

nimmt, eine unc^tige 5lu6nal)me v>on jener Siegel, unb e6 ift

gerabe biefe 5luönal)me, tvorauf eine fo bebeutfame (Srfc^einung,

wie bie ©runbrente, beruf)et* -- 9^ie wirb e6 möglich fe^n, etwa

burc^ 5lnwenbung unenblic^ vielen «Samenö, 2)iingerö, über*

f)anpt ^apitalö, unb unenblic^ Dieler ober unenbli($ gefd^icfter

Slrbeit, auf einer befc^ränften gläc^e für ba^ ganje 9)?enfd^enge*

fc^lec^t £orn §u gewinnen* 2Bir muffen vielmehr ^ur 33efriebigung

be6 ©efammtbebarfe^ in i)cn meiften Scinbern ni^t blop bie fruc^t?

baren unb wo^lgelegenen, fonbern aucf) unfruchtbare unb übel^

gelegene ©runbftücfe mit £orn beftellen, bie benn freilid; ben

auf fie gewanbten Slrbeit^* unb ^apitalbetrag mit einer geringern

(Srnte belolinen. Unb boc^ muß ber $rei6 i^rer ^45robucte, wenn

fte nac^l)altig erzeugt werben foKen, tie ^robuctionöfoften becfen*

^ Principles of polilical economy 1, Ch. 4. Sect. 3.

^ S. bie XabtUiw tn Tooke History of prices 1, 97.



9^un tt)irb aber auf bemfelben WlaxtU torn »on 9(eid)ev ©üte

in bei- O^egel gleich f)oc^ hqa^U, of)ne barnac^ ju fragen, ob eö

na^e ober fern, auf gutem ober fc^lec^tem Soben geerntet ivorbeiu

2)a empfangt alfo berjenige ^robucent, ber unter günftigeren Um=^

ftdnben probucirte, bem folglich felbft jeber ©c^effel u>ot)(feiIer ju

fielen !am, in bem greife feiner 3[Baare einen Ueberfc^uf über

t)ie ^robuctionöfoften, einen (Surplu^profit (na^ 933^ate(ei)),

ber insgemein bem (Sigent^ümer be6 ©runbeö unb 33oben6 sufatlt.

SBo t)k Zai)n\t ber Sanbunrt^fct)aft unDeränbert bleibt, \)a jnjingt

jeber ^nwad)^ ber ^eöi)tferung ober ß^onfumtion, auf noc^ minber

ergiebige, noc§ frf)(ec§ter gelegene Slrferbaupld^e Kapital unb

5(rbeit ju öertDenbenj ba muf folglich ber allgemeine ^ornpreiö

immer ^ö^er, jener (5urpluöprofit immer größer njerben- 2)ie

^o^e ©runbrente ift aber ni^t Urfacf)e beö f)of)n\

^ornpreifeö, fonbern lebigtic^ beffen Söirfung* 3^1

biefer n)i(^tigen ^l)atfac^e bieten bie $rei6t)er^altmffe ber ©ewerbö^

probucte nur infoit)eit 5(nalogien bar, al6 aucft in biefen 33oben^

erjeugniffe entl)alten finb: b» f). (Srgebniffe befc^ränfter , nur mit

grabuell fteigenber ©(l)n)ierig!eit benu^barer 9latur!rdfte.

3m 2aufe eineö geivöl)nli(^en 3al)re6 pflegen bk Dctober^,

9iot)ember^ unb 2)ecemberpreife, tt)enn ber eingeerntete 3Sorratl)

gebrofd^en ^u ^3J?ar!te fommt, am niebrigften $u ftel)en; n>äl)renb

be0 grül)ia§re0 fteigen fte allmäf)lig empor, unb erreicl)en im 5{pril,

^ai, 3uni ober 3u(i t^ren ^öc^ften ©tanbpunft. @ute (Srnte:^

Hoffnungen erniebrigen bcn ^45reiö in ber Siegel fc^on i)orauö,

weil 3eber al6bann feine SSorrätl)e noc^ jur rechten ßdt loö^u^

fcf)lagen fut^t. ®o ift ju ^annoüer in bem 3al)rl)unbert jUJifc^en

1648 unb 1748 ber '^S^ci^m \>on Tlaxtini hi^ Dftern 69mal ge.

ftiegen, 19mal gefallen, 12mal gleich geblieben; üon Dftern U^

§ur neuen (Srnte 14mal geftiegen, 50mal gefallen, 36mat gteid^

geblieben* Uebrigenö ift biefeö (B^\mnUn in einer auögebilbeten

3ßolBt\)irtl)fcHaft regelmäßig nic^t fel)r bebeutenb* 3n tcn 50 3af)-

ren üon 1700 U^ 1750 f)ahcn ju §annoöer hin burc^fc^nittlic^en

^3}lonatöpreife beö SÖSei^en^ betragen

:
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im Sanuav 26,04 m^x.

„ gebvuav 26,25 „

„ m:\x^ 26,98 „

„ 2(pvil 27,55 „

,, ':i)U\ 27,69 „

. 3uni 27,5

. Sali 27,7

„ 2lih3U ft 26,52 .

„ iSeptembev 25,41 „

„ Dctober 25,23 „

„ ^^oöember 25,46 „

„ Deceniber 25,85 ,, (UugerO

9kc^ aKe Mefem mx\) man e6 natürlich finDen, \\>t\m t)ie

greife beö £orncö t)on Za<^ ju %a^ unb t)on 3af)r §u 3a£)r ^ \>d

tveitem [tarieren ©c^ivanfungen untern>orfen ftnb, alö bie bet

meiften anberen 2öaaren, §luf ganje 3af)r^unberte freiließ beft^en

umgefe^rt fe^r ipenige ®üter einen fo conftanten $reiö* 9Jiit

ben eblen SlRetaÜen »erteilt fid^ bie 6ac^e befanntlii^ gerabe um^

gefe^rt: auf fur^e ^erioben fc^manft ber $reiö berfelben äuferft

menig, auf lange bagegen im f)5c^ften ®rabe, 2)ie eb[en 50leta((e

finb faft in jeber ,g)anbe(0eigenfd^aft bem ©etreibe biametrifc^

entgegengefe^t : unmittelbar ebenfo entbef)rlic^ , n)ie \)\i\i^ unent^

be^rlic^j ebenfo (eic^t ^u »erfenbcn unb aufjubemafjren, mie biefeö

fc^tperj burc^ i§re Unjerftorbarfeit unb ^ran^portfd&igfeit auf

einem beftimmten 9J?ar!te faft beliebig §u öerme^ren. 2Bdf)renb

\i(y^ 5lngebot beö £orne^ faft aMdxK üom ©rgebniffe ber (e^ten

(Srnte abfängt, ift Ui ben eblen 93ZetatIen felbft V\t größte Wu^.-

beute eineö 3a^re^, gegenüber bem unermef tiefen, feit 3af)rtaufen'

ben aufgepuften ©efammtüorrat^e , nic^t »iel me§r M ein

Siropfen im ßimer* — 2)ieg füE)rt mic^ ju einer nic^t unevf)cb^

liefen 6c^lufbetrac^tung* ^t\t (anger ^i'xi finb Vxt 9iationa(?

' @egen eine fefir ^verbreitete Unart tfi :^ier ju benierfen, bap H ju red^t

verfef)tten Sd^Iüffen führen fann, loenn man bie fcuvc^fc^nittHc^en 3a'^reö))retfc

vom Sanuar bie 2)ecember nimmt; man fcUtc i^cn ©rnte ju ©vnte rechnen.
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öfonomen bemühet, ein in feinem Xau\^\v>cxtf)e unt)erdnbevlicf)eö

®ut, baö f, 9» conftaute $reiömap, ju ftnben, 3^erftef)t man
barunter ein fol(i)eö ®ut, baö gegen atte übrigen ftetö gteicbe

5:aufcbfraft behaupte, fo ift ber 33egritf unbenfbar: er u>ürbe

üorauöfejen, t)a^ fein einjige^ ®ut in feinem ^^reife fc^^tvanfte,

iüeil fonft, tvenigftenö if)m gegenüber, t)a^ ^reiömaf felber ein

fc^t\?an!enbeö it?ürbe, 3Bot)t aber fonnte man nad^ einem @ute

fragen, auf tvelc^e^ bie inneren (Elemente ber ^kei^beftimmung

5U ieber ^dt gleichmäßig eintt)irften. 2Öenn eö ein fol($e^ gäbe,

unb eö öeränberte ftc^ nun beffen ^^aufc^wertf) gegen anbere ©üter,

fo ftdnbe n?enigftenö feft, baf bie Urfac^e ber 5(enberung ni^t in

jenem, fonbern in biefen läge^ baß nicfjt ieneö tbeuerer ober

mo^lfeiler, fonbern biefe n3ol)lfeiler ober treuerer gen)orben* 3^
einem fol($en ®ute tDÜrbcn nun §\vei 33ebingungen gel)ören:

1) t)a^ eine gleiche ^D^^enge beffelben für eine gleiche ^J^enfc^enja^l

unter al(en Umftdnben gleichen ©ebrauc^öu^ertl) §cittej 2) baß

fie unter allen Umftdnben gleiche $robuctionöfoften erforberte,

unb eben barum ta^ Slngebot mit ber 3a^l unb (Erpichtheit ber

9?ac^fragenben immer gleichen (Schritt galten fonnte* ^ ©o ivürben

5(ngebot unb 9?ac^frage biefeö ®ük^, abgefe^en öon ber 9J?enge

Der ©egenn^ert^e, ein emig gleic^eö 3Serl)dltniß beobacbten. —
(SineSßaare, bie beiben i)orfte^enben ^ebingungen tJollftdnbig ent^-

fprdc^e, fennen wix freiließ nic^t. 2)ie ^agelö^nerarbeit, n?el^e

©aliani, 5lb* ©mitl), 9J^alt§uö jum ^reiömafe empfehlen, t^ut

tie^ in fe§r geringem (3va\)c. 2)aö ©etreibe, nacg unfern früljeren

33etra^tungen, fc^on hd mitm mel)r* 2öenn gleich baö 3Bac^fen

ber S3eüölferung an fic^ hie Sienben^ \)at, aur 53earbeitung i)on

fc^lec^teren Sdnbereien ic», fomit jur (Steigerung ber Äornpreife

ju führen: fo mxtt boc^ anbererfeit^ jebe ^SerbelJerung ber lanb^

wirt^fc^aftlic^en ^e^nif biefer 9iicf)tung entgegen, unb fann fie

2)ie 3af|(ungöfd^igfeit ber Käufer, bie QtMijnUä) füv fcaö ^miU 33e;

ftimmungömonient ber Sflad^frage gilt, fann ^ter bod> nicJ^t in ^etradjt fomnien,

njeil jie eben gleic^bebeutenb i\i mit ber a)?enge ber ©egeniüeit^e, bie gcnieffen

merben fotten.
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mitunter für eine ß^itlang jogav viicfgän^iß machen. 3[Öie oft ift

im ^ovnpreife ta^ re(atit)e ^argeru^erben ber 9?atur!räfte tnxd) ein

iibfüdite^ D^nc^civ, ®efcf)icfteiv, 2ßo^lfeilertverben bei* Kapital-

unb 5libeit6fvcifte aufgeivogen, ja libern^ogen tvorben! Sebeö

3>ül! unvb buvd^ feine aögemeinften unb ftcivfften Sntereffen ba^u

angefpovnt! ^

(S i 13 e 11 1 1) ü in l i d} f e i t e 11 b e ö .^ c v n f) a n b e U.

33on allen 5lvten beö §anbel6 ift ber ^ornf)anbet

eine ber fcbUMerigften, unb fommt bef^alb mit am
fpäteften ju voller Gnttvicflung* 2 _ 2)a6 SBefentlidbe

iebeö ^anbelögefc^äfteö befte^t in einem S^ran^porte ber ®üter:

unb jtvar entii>eber au6 einem Drte, ober einem 3^it^'<^it«^t^/ »>ber

einem 53e|i§e in ben anbern»

§ier tritt t)ci\n beim ^orne fogleic^ \)a^ große ^inberniß in

ben 2öeg, baf eö, mit feinem 2Bert^e »ergtic^jen, ein größere^

93olumen befi^t, alö hu meiften anberen Sßaaren* (So gehört ju

ben für ben ^^ranöport ungünftigften* SBenn ber grac^tlol)n

ju Sanbe für 12 bi^ 20 5}?eilen einen ©ulben pro ©entner betragt,

fo unrb burcft einen folc&en ^ran^port

baö ®olb ungefähr um 0,00014

baö 6ilber „
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i>ertf)eueit. ^ Sacob fteUt in feinen Considerations on the pro-

tection required by British agricullure (1814) folgenbe 9^ecf)nung

an. ßnglanb üer^ef^rt ja^rlic^ 50 93?iÜ. IHitarterö ©etreibe. 33on

folcben Cluavterö ije^en 5 auf eine ^onne, unb bie gan^e bxu

tiid^e ^anbelefiotte ^aijU 2V^ Tliü, Tonnen (kkf)a\t 2ßoate man

nun allen übvii3en 33eife^r aufgeben, unb ^U gan^e gfotte mit

£orn befrachten , fo njürbe fie bo(i) ni^t über I2V2 9)iiK. £luar*

ter6 tranöportiren fonnen, b, C), nur für ben S3ebarf »on brei

3}?onaten. Sßenn in $reufen '^ M jä^rlic^en 35ebarfö importirt

loerben foÜte, b. §. etwa 40 TliUiomn preug* @rf)effe(, fo trürben

biei3 nic^t treniger a(ö 800,000 6c^tffö(aften fe^n, ben ©e^effel

ju 80 ^funb gerechnet. 9?un finb aber na^ 'Dieterici in fammt^

(icben preufifc^en §dfen
©djiflfe mit einem ©eBattc »on reivflidj befaben mit

1846 5890 517,681 haften 284,085 Saften

1847 6913 596,899 „ 296,754 „

eingelaufen» Unb ba6 in §n?ei ^^euerungöiaf)ren! 3Bo alfo ber

£orn^anbeI blühen foll, ta muffen Uc (5ommunication6mittel jeber

5lrt, ©trafen, Äanä(e, grac^tgen?erbe xu U U>» in ^o^em ©raDe

au6gebilbet fei)n.
"^ 5(uc^ fe^t ieber n^eitere £orntran6port einen

ungemein ftarfen Unterfc^ieb §n)ifc^en ben greifen ber au6^ unb

einfüf)renben ©egenb Dorau0*

9?un ftnb freiließ auc^ manche anbere 993aaren bei geringem

Sßertbe fc^n?er inö ©enjic&t faWenb: (Steine, ^of)Un, $0(3 ic.

Slber bie 3Serfenbung berfelben ift bo($ n^enigftenö t)on ben @e^

faf)ren beö ^orntran^porteö frei: fte ^aben nic^tö öon 3nfe!ten

gu fürchten, öon 9?aubt)erfuc^en f)ungeriger Proletarier 2c. (Eine

§auptgefaf)r beö £orne^ brof)t »on ber §i^e: eö fann baburc^

binnen ^urjem in ein faft gan§Iic§ unbraucfcbareö ^ulüer üer^*

' 3uni 2)uv(^fc^ntttö^reife i^on 4 jl. für 100 ^fi. gerechnet.

2 3m füblic^eu Oiu^Ianb ftnb bie ©trafen aKerbinget no^ fe^r iniüoüfoni;

nien, bie iJIüfl'e yielfad^ burc^ <2trcnifcf)nerien ic. gef;eninit, aber ber ^ran^^ort

bo(^ fef)r tvefitfeil. ßu beiben «Seiten bes^ Sßegeö liegt ©enieintoeibe für baei

3ng\jie:^; bie ^u^rleute, meiftenö (Siner für ^iemtic^ i?iete 5Bagen, nehmen

itjren 5Kunbv>crrat^ mit, fc^tafen im ^^-eien jc.
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tranbelt werben. Diefev Umftanb Wax efjebem ein it^ici^tiger ©nmb,

wef^alb bie atrantifcf)en lüften, 3* 33» (Sn^fanb, fo duferft feiten

rom fc^tvavjen Ttccxc f)cx ^ornsufuf)r erf)ieUen» X)ie ©trage t)on

©ibrattar ift für 6egelfc^{ffe, bie inö atlantifc^e 9)leer n)oüen,

nnr bei künftigem Sßinbe ju paffiren; in ©rmangehmg beffelben

i)aben fte oft Socken lang t)or bem Eingänge freujen muffen*

!l)a gingen benn nicfet btof bie fc^onften ^Ibfa^conjuncturen ver^

loren, fonbern bie SBaare felber lief burc^ ^i^^, 93^angel an

dianm k. bie äuperfte ®efaf)r. 3m Sa^re 1829 führte ^nglanb

über Bonbon 877,000 £1, Söeijen ein , m^on nicfet üoüe 60,000

rtuö bem mitteUanbifcben 9J?eere famen. — Slnbere ©efa^ren

fonnen in falten Sdnbern burc^ ben groft hemxit n?erben, ba

gerabe ba0 ^orn n)egen feinet 3So(umen6 ber it)of)Ifei(en SÖaffer*

frac^t am bringenbften bebarf* 60 famen §» 33* in D^iga 1817

\)U erften S^f^i^^'^n au6 bem Snnern nac^ bem 19* ^pxii an» ^

2)er ^orn^anbel t)on 5lrc^ange( ift in ber S33eife eingerichtet, baß

bie 5(genten ber ^oKdnbifc^en, engfifc^en k. (5ommiffionöf)dufer

200 9Jiei(en \x>dt ge^en, hi^ ^afan, um ©etreibe ju fuc^en,

n:>elc^e6 bann auf ©c^titten jum 3)n:)inaftrome gebracht mirb.

2)ief nimmt fo t)iele ^dt in Slnfpruc^, ta^ im 5(uguft beftedteö

©etreibe erft im folgenben @ommer nac^ !Deutfc^Ianb fommt,

9^ur !^dnber u>ie «Spanien, Stalienic., n)0 man ben SluöfaÜ ber

(Ernte bereite im Suniuö überriet)t, fönnen ^offen, auf plö^lic^e

33efte((ung f^on t)or SBinter au6 biefem Z^die D^uf (anbö 3iifit§^

ju erf)a(ten» — 33ei un6 in 5)eutfc^lanb unrb ber i?orntranö!port

auf bem 2Bege beö ^anbetö noc^ ganj befonberö erfd^njert burc^

burd) bie faft unglaubliche 5^erfct)iebenf)eit ber 5D^afe, fogar tt)o

fie mit bemfelben 9f^amen bejeic^net it)erben» ^0^ gegentt)drtig

mag eö 150 ijerfc^iebene ßornmaße geben!

^uc^ bie 5(uffpeic^erung be6 ©etreibeö ift mit ungeiv5f)n?

licf)en 6c^n)ierigfeiten unb Soften öerbunben» ©ö get)ören baju

befonber^ gtofe, feftgebaute ^J^agajine, mit befonberö guten

• Hamburger ©orfen^afte 2. ^ai 1817.
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SSent{(atton0öovri(^tungen; t)on Seit ju 3eit ift ein Umftec^en ber

3Sorrat^e, alfo eine SJienge fortn)ä^rent>er 5lrbeit not^ig. ^k
Soften ber 6taat6magajme ttjurben e^emalö ju ^ariö, unb jtrar

üf)ne bie Binfen be6 @etreibefapital6, auf 10 ^rocent ja^rlic^

gered^net; in §annov)ev fc^ä^te man bie ja^rlic^en 5(bminiftration6^

!often auf 8 Pfennige pxo ^imten (= 0,567 preuf. ec^effel)-

2)uvd& aüeö bieg werben bie Sluöfaijen be6 ^orn^änblcrö bebeutenb

t)ergrögert, berjenige S^^eil feineö ^apitalö , mit tvelc^em ev eigent^

liii) fpeculiren fann, Derfleinert* 333enn ber £i. Söetjen in ber

Umgegenb üon SBarfc^au 28 (Schillinge foftet, fo ift nac^ Sacob

ber 3:van6port beffeiben auf ben Sonboner SSlaxtt nic^t unter

20 6cf). SU beforgen : namlic^ 6 2)» für ($inlabung unb 33erpacfung

in @tromfaf)ne, 5 <Sc(). gracf)t nad^ ^anjig, 3 (5c^, SSerhift

trä^renb ber O^eife burc^ 5lu6n>ac^fen beö ®etveibe6 unb "Ijkh^

\taf)\, 2 6c^. für i^agerung, Umn^enben, Wlc\\emc. in 2)an3ig,

1 (5c^» 6 !I). (Sommiffiün6gebüf)ren bee !Dansiger ^aufmannö,

8 <B(i). gracbt^ unb Slffecuranjfoften hi^ Sonbon* — SBenn au^

ber fogenannte 6c^n)anb be§ ^orneö, b. 6* bie 3Serminberung

•feineö 33olumenö burc^ Sluötrocfnen, i nic^t aI6 \vai)xn SSertujI

gelten fann, fo ift um fo me^r ijon DJidufen, £ornn?ürmern k,

ju fürchten. (S6 liefe ft(^, namentlich auö früheren junger*

jal)ren, eine umfangöreic^e Literatur „gegen bie ^orniDÜrmer"

jufammenftellen» dJlan begreift ^ierna^ t)on felbft, voaxum in

ber Sf^eget nur fe^r anfel)nli^e ^apitaliften ben ^orn^anbel im

©rofen betreiben fönnen* 3)ieß u>irb baburcf) nocf) öerftdrft,

t^a^ gar ni(i)t feiten mel)rere gute Ernten unmittelbar auf ein^

anber folgen, tt)o ftc^ ber ^ornl)änbler alfo genot^igt fiel)t, mel)rere

3al)re l)inburdb auf jeben 3in6 üon feinem Kapitale ^u öerjic^ten»

3Son befonberem ®eti?icbte ift ^ier bie ungemeine Unregel^

m dg ig! ei t ber ©etreibefpeculat ionen» ßö gibt wenige

* ^eim Steigen rechnen bie ^amBuvger, bap ber (gc^toanb tm erften 3n^re

3 bi^ 4, in ben fotgenben Sauren V/^ Bio 2 ^rocent beträgt. (B6 l^ängt bief

natürlich ücn bem 3wftanbe ab, in lüetc^em baö Jlcrn eingebra(^t lüorben tj!.

^eim Reifer i|i berigd^iuanb amftärfften , jnlüeilen bis 14 5procent im erjlen Sabre.
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Sdntiev in hex 2ße(t, bie niit>t in ^w^^^ Saferen genug tovn

bauten, aber eben fo ivenige, bie ni($t in Solge einer SWigernte

^ürnsufu^r nütf)ig Ijättcn. 6inb boc^ im gebruar 1847 fran?

jöftfcbe Slgenten biö tn6 Snnerfte beö beutfc^en S3innen(anbe6,

namlic^ bie Somma^fd^er ©egenb M £5nigreic^0 6ad^fen, gefom*

men, um ©etreibe ju laufen! !Dem ^ornf)änbIer faKt eö ba^er

augerft fd)U>er, feinen Dperationöplan lange im ijorauö ju ent^

u>erfen» 31>enn irgenbn)o Spange! eintritt, fo »erlangt man tU

fcbleunigftc ^lUfe* !l)aö ©etreibe fann jum ^ranö^ort feine

günftige 3af)reö5eit abn^arten, fonbern muf ge^en, wann eö be?

gef)rt unrb , oft genug im ©pdtfierbft ober gar im SBinter» ^an
i^ergleic^e nur ben £ornl)anbe( § 53. mit bem 2[ßeinf)anbe( (®a?

liani). giir feine 2Öeine fann ber fransorifcf)e Kaufmann, ct)x>a

in ®c^rt)eben, gan§ regelmäßige (S^orref^ponbenten unb 5(bne§mer

E)a(ten; jeber größere ®afttt)irt§ \ä^t ftd^ ba^u bereit finbem Da
in Scf)tt)eben felbft gar fein Sßeinbau getrieben wixh, fo ift ber

(Sinfuf)rbebarf in jebem Sa^re ungefdt)r berfelbej foUte ja einmal

5U t)iel ^ingefc^icft fe^n, nun, fo brauet man nur tk ndc^fte

6enbung etwa^ fteiner einzurichten, gür ben SBeintran^^ort

fann bie bequemfte ßeit unb (Gelegenheit ol)ne irgenb n^elc^e ®e=^

fal)r abgewartet werben* 2)agegen mag e^ in jebem ^Jienfc^en.-

alter faum einmal üorfommen , ha^ fransöfifc^eö £orn nad^

©einweben t)erlangt wirb. 2)er fran^öftfc^e £orn^dnbler ift alfo

nic^t im Staube, regelmäßige ©efc^äftööerbinbungen mit (Sc^we?

ben einzugeben. Sßenn man feiner l)ier bebarf, fo l)eißt eö ge^

wöl)nli(^ : 6ie muffen §u jebem greife faufen , fo fd^nell \x>k

möglich, aber t)or ©nbe beö grü^lingö, benn fonft ift alleö

unnü^. ^ — @ine langfamere ga^rt, S93inbftille ic. fann bie

' 5l{g tie (Jnglänbet 1817 alfe ÜWärfte bev 3Be(t na^ Äorn buvdjftokrten,

fauften fie auc^ mehrere «a^iffölabimgen DbefTa^aBeijen in @enua unb Siüorne

auf. !5)ieienigen ©^^eculanten , Jrelcf)e fcj)cn im 3uni ober ^\üi mit il^vev

ÜSaaxt in (Snglanb eintrafen, macfjten großen ©eunnn; bie ft^ aber U6 juni

SUigujl cber ©e^^tember üerjögert l^atten, mußten frc^ fei^n, mit einem mäßigen

93ev(u|le bauen ju fcmmen; yergl. Jacob Notices respecting the commerce

of the Black Sea and Ihe Sea of Azoff, p. 29.
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6veculation »ereitehu !I)a beim au^mdvtij^en Äovuf)anbel §(ngebot

uiit> 9?aci^fvacje bev ßan^en 993e{t benicfficf^tigt tveiben, fo mu0 ber

5^a»fmanu ühnaü (^orrefponbcuteu l}aben. 2)a6 faim abcK mir

ein foloffaleö ^au6, nameittlic^ bie gvofen Sanfierö. §ievt)er

rii^rt eö, u^o DDin Äorn^aubel bie 9^ebe ift, bag man fo f)aiifii]

bem banalen 35}üvte „^?onopol" begegnet. 3»9l^i<^ ^^^^ bev mevf::

n?ürbige ©egenfa^, baß bev Ä"üvnf)anbel im 3nnevn beö ©taateö

9ewof)nlic^ mef)v jerf^^Httevt ift, a(ö bie meiften ä^nlic^en ®e^

fc^äfte, nntev jabdofe 9Mt(ev, ^äcfev, ^rannttueinbvennev, 33ievs

bvauev, !?anbnnvtf)e ic, bie i()n iebod^ fammtlicb nur M 9?ebenfaclH'

treiben, ^in fet)v unjweibentigeö 3^^^^^« geringer 5lrbeitötbei(ungl

'Denfen voix je^t noc^ an bie oben ern)df>nten, fo gan^

nngemöbnlicb ftarfen @(^n?anhmgen ber £ornpreife 5urücf, fo

nnrb un6 bie befonbere @efäbrlid)!eit biefe^ $anbeI6 üon felbft

einleuchten. 9?icf)tö in ber SBelt ift ungett)tffer alö t)k SBittevung,

t>on melcber bie ^ornfpeculationen bocf) fo n>efentlic^ abhängen.

Sei; erinnere nur an ta^ %\i)x 1844. (Srft ivegen beö falten

grü^lingö, wo nic^tö rec^t aufgef)en wollte, grope S3eforgnig;

nac^l)er ein überaue fc^öner Tlai, warm unb feu(^t im t)öd^fteu

@vabe; bann im 3uni fel)r rauf)e6 SÖSetter, baö erft im 3uli

Durc^ milben Diegen befeitigt würbe, ©egen bie ßrnte f)in fing

bie ^J^dffe an brol)enb ju werben j inbeffen fam ba6 ©etveibe,

wenn gleich etwa^ fpät, bocb gut ein. — Sßer mit einem folc^en

©efc^äfte nic^t Lotterie fpielen, fonbern einen foliben ^anbel

treiben will, ber muß il)m not^wenbig eine fo große 5(u6be^nung

geben, t)a^ t)ie ^yienge ber Operationen jebe einzelne affecurirt.

!Die ©efa^v wirb noc^ üermel)rt burc^ ben blinben 5lrgwof)n unb

§aß, mit welchem ber große Raufen überall t)iin i^orn^anbel

betrachtet, wenn er ftcb noc^ nic^t tJoUfommen an ben 5lnblicf

bejfelben gewbl)nt \)at. 53ringt man ol)ne weitere^ £ornöorrdt§e

in eine ®tabt, welcbe noc^ feinen regelmäßigen SSerfe^r tamii

fennt, fo werben fie oft, wenigftenö für ben 2lugenblicf, gerabeju

unt^erfduflic^ fe^n. !Doc^ aber muß (le ber (Sigent^ümer not^*

wenbig fc^nell in <Speicf)er lagern, wenn fie nicbt i>erberben foWen.

9iofdjer, Äcrn&nut'el. 2
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^ai)cx emVtingen j. 53. bic mciftcn franjoftfc^en .§äfcn nur im

galle fef)r ^of)ev greife bivecte 3»fit^)^*/ <^wf^^^ 9}?avfei(Ie, tro

vcvjclmäßi^ ^ebavf tft, 60 f)eipt e6 In einem (Schreiben au6

^at>xe t)cm iO. Dctobev 1789: Nous avons, crainte de inau-

vaises interprötations, renoncö a recevoir en consignation des

comestibles. Le desagrement auqiiel on s'expose en suivaiit

cette brauche de commerce nous y a port^, et nous nous con-

tenterons d'affecter aux ordres pour le gouvernement les envoys

qui nous seront faits de la part de nos amis (9^eimaru5). 35ei

ber näcf)ften 3)f)euevun9 unvb e^ in ^xanUcido fc^ttjevHc^ t)iel

anberö fei^n! ^Staaten, n?te ^ollanb unb ©eniia, n^elc^e M
fvemben Äornö in feinem 3a£)re ent6ef)ren fonnten, gelangten in

biefem fünfte natiivlid) am frü^eften 5U ttja^ter Slufflävung.

5[uö ben obigen ©n'inben ift bie ^)J^affe ber umgefe^ten Sßaaren

im £ornf)anbe( t)erf}ältnißmäpig wdt geringer, a[6 bie ^aien ber

9lationa(ö!onomie gemöf)n(ic^ annef)men» 33on allen D^eic^en ber

Sßelt befi^t (Snglanb fc^on lange t)ic gröfre §anbel6fiotte, bie

üielfeitigften ^anbef^üerbinbungen, bie anfe^n(ic^ften i^apitalien,

bie »oüfommenften «Strafen jeber 5[rtj eö fann alfo üer^dltnif?

mdfig auc^ bie ftärfften £orneinfuf)ren betverffteltigen» ®lei^^

n)oJ)l finb tt)ä6venb ber fe^r ttjeueren 3af)re 1800 unb 1801

jufammen nic^t über 4V2 9}?inionen Duarterö importirt ivorben,

b. i). alfo it)enig mef)r a(6 tie 33ev5e^rung eine^ einzigen 9J?onatö

erforberte» 3n ben Sauren 1817 unb 1818 f)at bie (Einfuhr be^

tragen: 2784000 £l. ^ei^en, 218000 £x. ^f^oggen, 884600 £l.

©erfte, 3149000 O. §afer, ^ufammen 7035600 €1., atfo faum

ben löten Zf)ei[ beö 33ebarfe^ (3^oofe). 2)ie t)ornef)mften foge?

nannten Äornlanber (Suropaö t)ahen in ber ^eit t>on 1816 hi^

1827 burc^fc^nittlic^ beö Sa^reö au6gefüf)rt:

$reufen 219000 £l.

SJ^erflenburg 66450 „

Danemar! 104760 „

Hamburg 43400 „

S3remen 1850 „

(Summa 435460 O,
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iüoi>on baö bvitifdie ^^iiblicum nur u^enig über txci Xa^e unlvbe

leben fönnen. 3Sov ber ßrnte t)on 1827 fanben fic^ in ben 3So\v

vat^öE)aufern t)Dn ^nmbuvß, Sübecf, 2ßi6mav, 9ioftoc!, £ie(,

SBremen, Henningen unb Dlbenburg nur etwa 120000C 2Beijen,

38000 £X. dloQ^m, 10600 O* ©erfte unb 5400 £1. §afer,

alfü nicbt einmal genug um bie ^et>o(!erung »on (Snglanb anbert?

()alb Xa^e tang ju ernaf)ren (3acob)» granfreic^ ijat in ben

3at)ren 1846 unb 1847 eine ftärfere Äovneinfuf)r gef)abt, alö

je auöor: namfid) 1846 = 4845000 ^eftoliter Sßeijen, 1847

m 30. ©eptember fogar 8031000. 3)ieg ift jeboc^ im erften

3a[)i-e ni(i)t üiel über 5, in legten nic6t öiel über 8 hi^ 9 $ro^

Cent beö iä()rHc§en 33ebarfe6. 2Ba§renb ber 3^^euerung üon 1817

foüen uur für 2'/^ 2;age ^^eben^mittel eingefüf)rt worben fet^n

(§agrange). D^uflanb i)at in bemfelben Seigre, ha^ für feine

Sluöfu^r fo ungemein günftig u^ar, bo^ nur 1,85 ^rocent feiner

©rnte inö Jluötanb üerfauft (Säubert). 3n biefer ^inftc^t muffen

natürlich bU öielen, neuerbingö eingeführten (Sommunicationöüerj?

befferungen ben fc^ijnften (Srfotg f)aben. <Bo it)urben j. 33. auf

ben britifc^en Snfeln 1847 an ©etreibe unb 5D?e^r über 12 mu.
Ouarterö jum 35erbrauc^ importirt , b. f). alfo beinal)e ein SSiertel

be^ 3a^reöbebarfe6.

Db bie fo eben erörterten (Sc^n)ierig!eiten beö §anbel6 mit

9kf)rung6mitteln burcb 6ubftitution ber £arto.ffet cinftatt M
©etreibeö t)erminbert tverben fönnen, ift ki(i)t $u beanttt)ortenj

fo fe^r auc^ begreiflicber 2Öeife t)\c eingaben über ba6 9?af)r#

^aftig!eit6\)er^d(tniß ^mifiisen Kartoffeln unb betreibe fc^^ranfen.

9?a$ t). ^()ünen ^ gebeitjen auf berfelben ^iä^e, wo 1 6c6effet

9ioggen u^M)öt, 9 ©c^effel Kartoffeln, bie aber nur fo öiel 9?af)^

rung geben, wie 3 @(^. O^oggen. (Sin @cf)effe( Joggen foftet

auf reichem ^oren fo i?iete Slrbeit, wie 5—6 ©c^effet Kartoffeln.

2)a inbeffen tie Kartoffel öief tt)eniger 2)üngerftrol) liefert, atfo

nac^ ben ©efe^en ber (anbn)irtf)f(^aftli(^en 6tatif einer baneben

' Der tfcltrtc (SUini: I, ©. 153 jf.
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liej^enbcu viel cjröj^ern 2öeibe u. b^f. m. ^ebavf, fo ift tia^ 33er?

(niltnip bn ^lößent 9^af)vf)aftij]feit nur, mc 164 ju 100. ' —
©inev ^ungerönotl) gegenüber würbe biefeö $luö gar tuenig nuö?

tragen; ba auö befannten Urfacf)en eine ftarfe 3wna§me be6

i?artoffelbaueö recf)t ba(b eine gleicf)e, getvof)n(i(^ fogar eine

ftdrfere 3Sermebrung ber ^enfc^enjat)! na($ ftcf) jief)t. 3Sie(mef)r

finb bie Kartoffeln, im 33ergleic§e mit i^rem 9?a^rungön>ert^e,

bcbeutenb voUiminofer, al6 felbft ha^ [(^(ec^tefte ^orn. 5luc^

ft)nnen fte viel treniger (eicbt aufbetva^rt iverben. - SoÜte ein

QSoIf baber auöfc^Iießlicb ober vorjug6n>eife von Kartoffeln leben

n^oÜen, fo tvürbe beffen 5^af)rung6mittel für ben ^anbel entfc^ieben.

noc6 ungünftiger, feine (Srna^rung auf biefem 3Öege unftc^erer

werben.

3um 6(t(uß bemerfe ic^, ba^ bie ^er fönen, n?e(c6e

Kornf)anbeI treiben, am einfai^ften in vier gro^e Klaffen

get^eilt werben !önnen. 1) !Dte i^anbwirtbe felbft. ^ic alte

Siegel, jeber Sanbwirt^ foWe immer brei ©rnten im 33orratb ^aben:

eine auf bem gelbe, eine auf bem 33oben, eine in ber ^afc6e,

ift nic^t blof gewaltig weit von ber 2Öir!lic^feit entfernt, fonbern

im (Srnfte gar nic^t einmal wünfc^enöwert^. 3^re ^Befolgung

würbe eint viel ju grofe Kapitalmenge jum müßigen Daliegen

verurt^eilen. 5Bie 5- ®* 6($ulje bie Siegel auflegt , ift fte e^ex

^u empfehlen: baß nämlid^ ber ^anbmann immer ebenfo viel auf

bem S3oben ^aben foUe, voie er burc^fc^nittlic^ von jeber @rnte

verfauft. Doc^ fe^t auc^ bieg f($on recbt wo^lfjabenbe Sanbleute

vorauf. 2) ©ewerbetreibenbe, welcbe ftc^ mit tecf)nifc^er 3Ser?

arbeitung be6 ©etreibeö bef(^dftigen, wie j» 33. SJJüüer, 33äcfer,

' Dlac^ 3trt^ur Slcung bietet ein $funb vKartofeln fo üiet SfJal^rung, h?ie

'4 ^ifiinb aBctjcn; bod^ meint er, 9lße6 jufamniengered^net, ba^ in 3relanb

ein Slcrc mit Kartoffeln breimal fo viel 0ia:^rung gibt, itjie ein 5tcre mit

Söeijen, in (Sngtanb nur cttra bo^v^lt fo »i^l- 5tnbere unb neuere eingaben

f. in ber erften 93eitage.
^ Dbfd^on bie ÜJterifaner unb Peruaner t6 atterbingö ferfie^en, fie frieren

unb nat^^er trocfnen ju laffen, iüoburc^ |ie ftd) lange Italien : Jpumbolbt Essai

politique sur la Nouvelle Espagne IV, 9.
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53{erbvauev, 33vannhvetnbrennev ic. 1)iefe fmb in ^ejug auf bad

ißorrat^^alten baburc^ günftig ijefteüt, ba^ fie if)re 53eftänbe fort;;

tx;d§renb aufarbeiten, alfo auc^ fovtit)df)venb erneuern fönnen»

3) i?auf(eute, bie auf furje grift fpecutiren, tjett)of)n(icf) auc^ nur

mit fleinen Duantitdten. 60 t)ic Su^rfeute, U">e(c^)e auf ben

X)orfern um[)erfa§ren, unb baö ^ier gefaufte ^orn in ben ©täbten

abfegen» 2)ie yorjugö^veife fogenannten 5[uf; ober 33orfäufer, trelc^e

Daö üon ben ^Oanbieuten ju ^D'iarft geführte ^orn er^anbeln, unb

balb, oft fc^on in ber 3^iW^"J^i^ ^i^ ö^^"^ ndc^ften SRarfttage,

n)ieber (oöfc^lagen. Lieferanten auf 3^it, n>elc^e für größere Sonfu*

menten (5» 33. ©emeinben, 3)ii(itärt)ern?a(tungen ic.) ober ^aufleute

gegen einen tjorauöbeftimmten $rei6 £orni)orrdt§e jufammenbrin^

gen^ fte ftnb infoferne minber gefdf)rbet, a(ö bie gleich ju nennenbe

i>ierte i^iaffe, weil fte if)re6 Slbfa^eö unb 2(bfa^preife0 gemiß fe^n

fonnen. 4) ^aufleute, bie auf lange grift, etira t)on 3af)r ju

3a^r, Don Lanb ju Lanb, unb im ©rofen fpeculiren. 2üfo ®roß«

()dnbler in £orn, wdf)renb \)k üorige £laffe bem ^lein^, jum

Jl^eii fogar bem §au|irf)anbel entfpric^t. 33on biefen ®rof^dnblern

gilt nun vorjug6meife, \va^ icb x>oxf}in über bie ©cbtrierigfeit

unb ©efd^rlic^feit be6 ^orni)erfe§r6 bemerft f^aU. 2Im leic^teften

unb gefa^rlofeften ift if)r ©efc^dft t^er^dltnißmdßig in grofen

^afenpld^en, wo ein regelmäßig bebeutenber Locatüerbraui^ bie

©runblage bilbet, n>o 3«- unb Hbfu^r bie n^o^tfeife SÖafferfrad^t

benu^en fönnen, unb eine lleberfüKe üon ,§anbeI6reic^t§um ba0

lange Sluöfte^en unb fpdte 3^ii^^^*^ngen ber Kapitalien erträglich

mac^t. 3n folc^en ^.ßld^en entuncfelt ft^ ber 2ßeltforn^anbe( am

frü^eften.

Tlan tt)irb biefe £laffentf)eilung of)ne 6c^tt?ierigfeit ju einer

(£f)ara!teriftif ber üier Stufen erweitern fönnen, treidle ber innere

i?orn^anbel ber meiften 33ölfer gefd^icfctlic^ nac^ einanber burc^?

jumac^en pflegt.
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^rtttcö Siapitth

^nx »3 1 a t i ft i f fc e (5 jl o v n f) a n b e l ö.

^^i)v 'Willem i\t cß incx t>on 293ic^tii]!eit, t>ag wix unö über

Den ® cfammtbeDarf eine 6 53o(fe6 an (Sereaüen wa^r?

l)eit^^emviße QSovftellungen bilben. greilic^ einer Der fc^tvierigften

©ecjenftänbe t>er Statiftifl 2lbcr wir begnügen unö fcbon mit

un9efäl)rer Ütictti^jfeit.

(5e[)r öiel natürlich (}angt in biefer ^inftc^t von Socalunu

ftdnben ah» 3e fultit^irter eine 3So(föunrtf)fc^aft ift, je (}öf)er

namentlich ber 5lrbeit^lof)n unb bie 5lrbeitötücl)tigfeit ber nieberen

klaffen, befto reittli^er im 5Ulgemeinen bie 9Zaf)rung. @o i>er?

braucht gegemiHirtii} jeber granjofe l,76mal fo öiel SBeijen iäf)r^

lic^, wie unter $ubit)ig XIV. (^D^oreau be 3onne6). 3n ^^reufen

betruj^ t)ic (Sonfumtion ber ma^lftenerpflic^tigen ©tdbte, b. ^
im ©anjen bec größeren, an Söeijen unb Üioggen jufammen:

1804 = 3,8 preufifc^e Scheffel für ben i?opf, 1831 = 3,82

Scbeffel, 1841 = 3,96 (Mieterin). 3m ^urc^fc^nitt ber 3af)re

1846 unb 1848, am auf ^:2Beisen rebucirt: 3,88 ©c^effel Seiten j

alleö auf Oioggen rebucirt: 4,13 «Scheffel Otogcjen* 'Daö preußifc^e

l^anbeö^Defonomie^lSoüegium fc^d^t ben ^^erarf Deö ganzen ©taatee

jd^rlici) auf

0,75 6c^effel SBeijen

3,25 „ ^Oijijen

0,03 „ ^afer {ai^ (^rü^e ic.)

0,41 „ ^ülfenfrüc^te

10, „ Kartoffeln pro Äopf.

SnDeffen pflegt geraDe ein \ei)x blül)enber 33ölf0U'ül)lftanb

met)r t)k gleifc^^ al6 bie 33rc>tCLMifumtiün ju beförbern, 2)ie grofeu

©tdbte namentlich öer^e^ren auperorbentlic^ t>iel me§r gleifc^, alö

tu fleinen ober gar baö platte Sanb; in 33aDen 5. ^. ja^lt tic

®tabt llJ^ann^cim über fünfmal fo inel gleifc^fteuer pro Jlopf,

alö bie Dbereinnel)merei ^orberg» i^ein 533unber alfo, u>cnn fte
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i>evf)aftnifmä^ii) u>enij]ei- ^ovn brauchen! %\\6) bie neuevbingö

faft übevaü fo fef)r rjcfteivjevte (^onfunUfon Don ©emiifen, ^aw

tojfelu, Dbft, ijeunffeu £olonialu>aaven, alö S^ieiö m., tjewingert

Den 5?ovnbebavf, $(nbererfeitö tt)ivb berfelbe wieber er^5f)t bur(t

eine umfaffenbe ®en^5f)nimi] beö 33olfe6 an 33ier unb 53vanntu>ein,

buvd) eine anfef)n(id)e 3^^)^ inib ^ute (SvnvU)runi] Don ^fevben k.,

lauter Umftanbe, u>e(c^e mit ben t)o()eren (£ntu>icf(unv]öftufen ber

^^ationatöfonomie jufammenjufaflen pfieijen. SOZatc^uö 5» 33. redjnet

in ben beutfcjen SKein^eijenben ia()r(ic^ \^,L)_, in ben ^iergeijenben

ö'/^ preu^. ©c^effet auf \ii\\ i?opf» ^^^ I)ietevici famen 1842

13 Duart 33ier unb 6 üluart 33vanHtUHnn auf jeben £opf ber

preußif(i)en ^ei^olferung. 3n Gnglaub unb 5ÖaIe^ betrug 1831

V\z 9}?a(3Cünfumtion fogar 1,56 preug» ©i-^effel burc^fc^nittlic^

(^orter)» 3e feiner enblic^ \i(x^ üürt)errfc^enbe ^rotforn ift, mit

einer befto geringern 9}?cnge beffelben fann ausgereicht iverben*

@o üerftcjjert §, 33» Sf)ar(eö 6mitt) in feinen berühmten Tracts

011 Ihe Contrade, \^<\!^ jeber engtifc^e SBei^eneffer iaf)r(ic^ 1 Ouarj:

ter oer^ef^rt, jeDer 9^oggeneffer 1%, jeber ©erfteneffer ly^, jieber

^afereffer 278 (5,29 — 5,94 — 7,26 — 15,18 preuf, ©c^effeO»

!Diefe Eingabe mirb burc^ fef)r genaue Unterfuc^ungen beftcitigt,

UH'Ic^e man n^ä^renb ber ^f)euerung6ia()re 1795 unb 1796 ijon

(Seiten ber Dbrigfeit in (5uffolf angeftelU* 2)en S3ebarf ber

$ferbe fc^lug Sf). ©mitf) um 1765 auf 2461500 O. §afer

anj ben ber ^Brauereien auf 3417000 £l» ©erfte» SItteö ju*

fammengerec^net, foden ju jener ^t\i \\\t 6 50?it(ionen föinu>of)ner

»on (Sngtanb unb 2ßa(eS (richtiger menigftenS 7 ^i((0 icU)rIicö

13555000 C i?orn »erjebrt ^aben» "^tww. mir ben 53ebarf ber

5tu6faat auf V? f<^^i^^n, fo fteigert ftit) bie Summe ^u \it\\\QS)t

151/2 9J?i((. Um 1812 unb 1814 f^tagen Sßeftern unb Solqu^oun

V\t ©efammtconfumtion beS vereinigten £önigreicf)6, \it\ einer

33o(Bmenge Don ungefäf)r 19 3J?i((., auf 35 W\{[, £l. <x\\, of)ne

baö ©aatforn: näm(ic§ 18750000 jur 9'Jaf)rung ber ^J^enfc^en,

U829000 für baö «Bie"^, 4250000 ^um 33rauen unb 33rennen,

171000 ^u anbertoeitiger ''Ikrarbeitung ; eine Eingabe, W ^V?'(5u(focb
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um ^; C §afev pxo i?opf evf^ötn unffen u>ia. 2)ieö betragt bei

4'.^ 5J?i(L Jpafevcffeni 2250000 £l. 3)a3U öy, mUl £l. Saat:,

fovn. 3m ©aiijen alfo 42750000 £1. gür baö 3a[)r 1834

enfclicb, alfo hn einer ^ei^ölferung ton 25y4 MiU. 9J^enfc^en,

betvdijt bie ecba^uno i\m ^jrSulIorf) 52 SJ^id. Cl., t>, b, in

jebem tX>ionate 4'/3 9:)ci((., in jeber 2öo(fce 1000000, an jebem

^avje 142400 £1» ??ecfer levjt bei feiner 9iet1}nung bie tägliche

3?rotration eineö franjbfifd^en (Solbaten = l'/2 ^fb. ju ©runbej

er fc^a^t biernacb ben 3]erbraucb an ^rotforn auf 2 (Septier^

iäf)r(icb pro ^opf, b. ()» 5,66 preuß. Scbeffet; nacö ben Uecher-

ches statisliques siir la ville de Paris famen j^t>ifc^en 1800 unb

1820 nur 336 q3fb. 33rob jaf)rli(t auf ben £opf, b, ^. ci\x>a

'3y2V^ni^' ^cbeffel^ 9)ioreau be 3onne0 reebnet für ganj %xanU

reicb an QEeijen iäi)rlic^ 3'/5 preu^. 6c^effe( auf ben ^opf. )£)ic

Jjferbcjabl ift in gianfreic^ fo gerjni3, \)a^ man ben iJorncer^

braucb berfe(ben nur auf 2 (Scbeffel für ben i^opf ber 33et?ölferun3

anfcblaßt. ^ier wirb befanntlic^ nur in unbebeutenber Wlen^e

i]ebraut, Dat)er iinr im ©anjen u>obl bei ber Eingabe t>on gournel

i>er^avren fönnen, u^elcber baö ©efammtbebürfni^ granfreic^ö auf

60 9J^iüicnen 6eptier6 i^eranf($(agt ' (170 9J^ili. pveuß» ^c^effel)*

3n 53ai;ern reebnet man, ebne ^afer, etu>aö über 6 preuf.

"Scheffel auf ben £opf; in 6cbu>eben, ftc^er mit bem 53ebarfe

beö 3Sie[)ftape{e, ly^ (gorfeW)* «hiermit ftimmt ^^ornjegen jiemtic^

genau überein, u>o auf ben ^opf burc^fc^nittlic^ 3 Tonnen, b. t).

7,6 preu§. Scbeffel fommen C^Iom)»

i))'lcin u>irb f)iernad) in ber gemäßigten ^cnc bie i^ornöer;;

je{)rung i>on einer ÜJZiÜion Mm\(i)m auf ungefäf)r 5— 10 i)MiU

preug. 6cbeffel anfcblagen muffen» g. ®. 'Bdmli^e rechnet für

Deutfc^Ianb unbebenflicb 10 preuß. Scbeffel auf Den £opf.

3u einer regelmäßigen unb bebeutenben "^ ^orn^
' 2:uveau be la Ü)ia((e fcfcä^t teil täc^HdKii ^evKaii* tcö vlatteii Sanbeö

auf 1,5 ^^ft). 5i3vct pro ^c\>f , tu i3eu>c6n(i*eu Stäbtcu auf 1,25 ^fb. , in

*i>av{ö jäftrli^ auf 343 H^fD. 2)tep entfvvicbt \uiä> ^Jiciu 6 \>x. ^rf^effelu, 5 unb

3,72. Tic 9lu^abe vou ^auctou ift hö6ev: 0,36 Sd^effel,

^ 2)euu ciuc uutu^bcutcube ^crueinfutn- ift aurf) bei reu ^ebuiueu veijd--



einfuhr ftnb nur '.'^o^fnitmxU Sdnber geeignet. §iei- ift bie

33ei)ölferun9 ebenfo bicf)t, gefc^tcft unb fleißig, mie bev Äapital^

veict)Ü)um groß unb ber ßinßfuß niebrig. !Dagegeu ift ber ^Boben,

beffeii Umfang unb natürlicfje Gräfte nic^t gleic^ ber j?u(tur

u>ac^fen fönnen, i>ev§ä(tnifmä$ig !arg, unb bie ©runbrente bef^

halb ict)x f)ocö* 33ei üoller ^^anbelöfrei^eit lüerfen [olcbe i^dnber

fic^ »ovjugömeife auf biejenigen ^vobuctionen, in meieren tic

'iäxbdt, unb mef)r nocf) baö Kapital über bie ^obenfraft t)ürn>iegt;

Denn in biefen f)ahen fte üor ben meiften anberen Sdnbern eine

gennffe 6uperiüvitdt. $l(fo jundcb ft gabrifate, ^auptfdc^lic^ SSla-

fcbinenerjeugniffe, mit benen fie tic ^orneinfu^r am liebften

bejaölen. 5luc^ if)re ?anbtt)irtf)fc^aft pflegt befonberö folgenbe

brei SÖaarenffaffen $u fuitiüiren: 1) bie ^u^ar notf)n>enbig finb,

aber feinen tveiten ^vanöport geftatten, tf^üi^ megen i^re6 großen

^^olumenö C'&eu, »!pafer für t)ic ^ferbe ic), t^eilö n^egen ibrer

geringen ^aUbavfeit {Wi{(i)
, frifc^e Butter, ©emüfe )cOj in

folc^en 2Öaaren befi^t ja t)ie ndcfefte Umgegenb beö 5J?arfte6 eine

§lrt natüvlicben t>)^onopo(6; 2) bk ^auptfdc^lido oiele unb ge#

fcbicfte §(rbeit erforbern, n)ie ber ©artenbau, manche §anbe(ö^

gemdc^fe jc. ; 3) bie gröftentbeilö £apitalüenvenbungen ftnb, une

j. 33. baö galten üon SJ^aftüief) k. 2)en eigentlichen Äornbau,

.^unrnl \va^ bie feineren, alfo leichter t>erfenbbaren, ^ornarten

betrifft, fuc^t man, bem principe ber Strbeitötbeilung jufolge, fo

i)iel wie mög(icf) anberen ^dnbern ju überlaffen. — Sebeö ^od^^

fultiüirte 33oIf neigt überhaupt §um 5lctiDl)anbef. 6ü n)irb benn

auc^ ber Äorn^anbel im t>or(iegenben ga((e meiftenö actit^ betrieb

ben: an ^-Borfc^ußmitteln, an üieifeitigen ^cinbelöoerbinbungen,

an (Schiffen, Speichern k. fet)(t eö ^ier nicfjtj man „pflügt

ba6 Wlecx" mit größerem 55ort^ei(e, al^ ben 5(cfer; ja, \)k

eigentf)ümlic^ fc6tvierige Slufgabe , t}i\d Do(umin5fe £orn ju

niäßtc}, foiüotjf in tcv arvUnfcfctMi, wU in bev afrifantfc^en 3Büfte. J^ie .^ir-

öifenfiepve ^at in ben Sauren 1833 — 1837 für luinbeileiiö 371000, f|od)ftene

(140000 iRuM iHffigiiatcn ruffifcfcci? Mein belogen, (v. 9?eten.) Oni 2)iivd^^'

f^nitt ber 5aftre I84G— 1848 fcv^ar für 275000 Si(6erru0d.
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tvanöpovtiven, \xmt M ein ^^cfövbevung^mittel Der (5eemad)t mü^

kommen gefjeißcn.

3u einem fogenannten ^ornfanbe, b. C). ^ovnau6fii()r(anbe,

geboren natüvlicb in üiefer §infic^t entijegengefe^te 3Sevt)ä(tiuffe.

@iitev33oben nnif [)ier norf) tmUeberfluffefei;n, bie33et)5(ferung bünn,

Cie©iimbrente niebrig, ber3inöfup, hd ©eringfugigfeit bev ^apitaU

menge, ' f?ed^. Unter foldben Umftanben wirb ber ®e\T)evbfleig \venig

^ütfenbeö ()abenj auc^ im 5(fferbau fuc^t man $trbeit unD £apita(,

n>eil fie tf)euer finb, möglii^ft jn fcbonen, unb bie mo^lfeile 9?atur?

hilft möglic^ft allein auszubeuten- 2(lfc t^iel natürlichem 3ßeiDelanb,

viel 23racbfelb, überl)aupt ein ertenftt^er^l^arafter ber ganjen l^mb:^

anrtf)fc^aft» ^ieß ftnb nun ^n^ar im Slllgemeinen bie geu^ol)nli(^en

i?enn3eicf)en irenig entUMcfelter 9Zationen; boc^ u>iirbe man irren,

njenn man fe§v rol)e Sänber für tu hcftm ^ornauöfü§rer galten

u^ollte. Soll mel)r auögefül)rt tt)erben, als ber gan^ j^ifdllige

Ucberfc^uf reicl)er ©rnten; fotl ni($t auc^ tiefer, tvegen ge§lenö

ber (Sammelplä^e ic, gröftent^eilö öerloren ge^en: fo muß baö

3So{f eine regelmäßige 9Jle^rprobuction, alS ber eigene 9la^rungS^

bebarf erl)eifc^t, f^ftematifcf) im 5luge ^aben ^ unb t)<\6 unrb nur

gef^eE)en, menn eS an ben @egenmertf)en ber gremben, an t)m

gabrifaten jc. beö §luölanbe6 lebl)aften @efcl)macf finbet. ^ier^u

gel)ört benn immer f($on einige ^enntniß unb i?u(tm\ ^al)er

pflegen ^ornlänber, wenn il)re eigene ^et^Mferung nnic^6t, hi6

^u einem gen)iffen fünfte if)re £Ln'nauSfuf)r nicbt etwa ^u t)er^

ringern, fonbern mitu>ac^fen ^u laffen. 1)al)er ftnb namentlich

Kolonien, \)ie mit einer jungfräulict^en öanbeSnatur alle 33ebürf^

niffe unb 53ilDung6mittel ber Kultur t^ereinigen, ^u £ornldnbern

fo ti)o§l geeignet. — 9}?an bat folc^en ^tänbern tvo^l eine befcnbere

• 3Ber in einem ?anbe, baö erii üor Ä'uv^em an^efaucjen ^at, Moxn aii^--

jufiif|ren, @iufdufe mai^en luiU, bev ift i)änfi^ ge^nnm^en, ben falben cber

ijan^en ^reiö üotaiiöjujaf^ten, e^e bie äöaare nur beii ^of bee* ^vobuceutcu

i^erlviffen ^<xt. So j. 33. im fübli^en Oiu^tano, in ber äßalla^ei ic. 3)ie§

ivivb auf bie l*ängc natürlich im ^^vcife niit6eved)net, iit abeu ein beutlic^ee!

vs^mptom öon ^apitalübevfiup auf Seiten beö Jtäufeve, Äavitalnuiuijcl auf

Seiten bee 93eifänfev^.
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(5icl;ei1)eit M tvirtf^fc^aftlic^en ^ebenei naii)i]evii()mt ; t»aö ift

aber !aum in Se^ug auf beii ^ungev begrüubet, in 'Sejucj auf

t)a0 übvti]e 33erm5c}en t^ölltj] unbegründet» ©evabe ^ornlänDer,

mit i()rer großen 5lbf)angig!eit t)ün ber SQ3itterung, tr»e(c^e bei

i^nen ba^eim t)k ^rcbuction, im 5lu^{anbe ben 9lbfa^ bebingt,

^aben etivae fel)r (otterieartigeö in if)ren Speculationen. 2)ie

cirgften, unberecfeenbavften ©c^n^aufungen finb f)ier üblic^. 6ü

führten 5» 53. bie waKad^ifct)en §äfen ®ciiaq unb 33rai(a 1847

über bo))pelt fo t)iel ©etreibe auö, mc 1845» !l)er gemeine $(r^

beite(üf)n ftieg auf einen fpanifc^en ^f)a(er für Den Siag; bie

6veic6ermietf)en, früf)er 3 biö 4 @utben monatlich, auf 100®ulben;

üiele SÖo^njimmer n>urben a(^ (Speicher benu^t, grofe £ornt)or^

rätf)e au6 l)Jtange( an ^^ia^ moc^enlang in i^ä^nen gelaffen, ja

unter freiem §immel aufgefc^üttet. !Die grac^t nac^ (Sngtanb

fam f)öf)er ju fte()en, a(ö in gett)ot)n(ic^en 3^iten it^ornpreiö unb

%xa(i)t jufammen. 21(6 nun bie mefteuropaifcben ^^reife ftefen,

trat fofort eine £rifiö ein, irorin jene beiben ^äfen 2 3}?iüionen

^ucaten verloren t)aben foüen» c9Zac^ t !. (^onfuiarberic^tenO

(^inc ganj ä[)n[ic^e Arilin, nur in fe^r Diel größerem 9J?afftabe,

t)atte Dbeffa in ben Sauren 1822 hi^ 24 §u leiben, nac^bem

1816 hi^ 17 bie glanjeubfie 3:§ätigfeit geblutet.

@6 wirb nac^ beut Sßorigeu erflärbar fe^n, tvenn §ltf)en, Die

erfte ©emerb^;^ uub ^anbeleftabt »on @riecf)en(anD, inSemoft()eneö

3eit ja^rlic^ 2800000 m 3 Mili. Mcbirnnm ^irorn verbrauchte,

woöon 800000 5ur @ee, unb inöbefouDere 400000 t)om [d)mar5en

9J^eere ^er eingeführt u>urben» Äein €taat in ber SBe(t, fagt

'Demüftt)eneö, batte Damals folc^e 3wf«^^' nöt^ig! ^ 5luf \)a

anbern ©eite ivaren aud) (S^io^, 5leolieu, Unteritalien, befon.-^

berö aber <Sicilien, {t)a^ ^anb ber Sereö!) alfo bie unc^tigften

Ä^olonien ber @riecf)en, Äürnauöful)rldnber. ^nx 3eit beö großen

^erferhiegeö erbot ii(i) ber §errfc^er Don ©Drafuö, t)at'> ganje

f)elteni|'c^e §eer mit ©etreibe 5U Derforgen. "^ (Späterhin fd^ilbert

' gcptin. §. 3G fä- Pro Corona §. 108.

2 .^^evobct VJll. 158.
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feinet i^ornel)mften ^olitifc^eu ^ulfömitteL — Sßci^renb ber römi==

fcben SBelt^en-fc^aft ivar Italien ba^ienige Sanb, tt)elc^e6 regeU

mäßig ber cjvößteu £ovn5ufuf)ven bebiufte* 6eine eiijcne lOanb?

ivirt^fcbaft victtete fid) i)ovjüglic^ auf 3ßeiiu, DtU, ©artenbau

unb 3Sief)jUC^t, ^Dagegen n>ar bie @etveibejufuf)v, grogentf)ei(d

burd) ^taatövcquifitionen i)ermitte(t, auö ©icilien, ^lovbafrifa

unb äf)n(ic^en ^votjinjen. — Unter ben neueren 3Sölfern i)ai fic^

befanntUd) Italien, nne ju jebn^eber Kultur, fo aucl) ju ©eiverb;:

fleiß unb §anbe( am früf)eften entmicfelt. 66 ftnb ba^er TlitkU

unb me^r noc^ Oberitalien bie erften regelmäßigen ^ornfäufev

gemefen: t)or Slllem 3Senebig unb ®enua. 93enebig ^atte früf)er

feinen ©etreibebebarf immer a\x^ ©icilien, ^pulien ic. be^ogem

6ü geriet^ eö benn 1269 in furd^tbare '^otf), M eine 9Jiißernte

biefe Sänber ju 2tui3fuf)rt>erboten jnjang. Tlan hielt [id) feitbem

lieber an ta^ b^jantinifc^e ^cid;), ^aurien, 9Zorbafrifa 2C.; unb

aümäl)lig u>urbe 33enebig Statienö größter i^ornmarft, »on t\>eU

c^em alle übrigen italienifc^en Äornpreife beftimmt ju werben

pflegten* (^aru.) Sin 9^ürben »on (Europa fpieten feit bem (Snbe

beö 3}?ittelalter0 \)ic S^iieberlanbe eine äl)nlic^e Diolle. !Diefe jogen

i^ren ^ornbebarf ^auptfäd^lii^ au6 tcn Dftfeelänbern, ^ obgleich

tic $oIen hi^ §um '^aijxe 1453 meift nac^ (Sonftantinopel erpor^

tirt l)atten. — 9^euerbing6 ift t)ie i?ornau6ful)r beö nörblid^en

9^ußlanb6 erft feit 1772 unb ber franjöftfc^en ^^euerung üon

1788 recf)t bebeutenb geworben; boc^ t)atk \i^ 6(^weben fd^on

1743 bie S^fiif)^ ba^er t)orbel)alten, X)aö fiiblic^e Diußlanb wirb

für ben Ä"ornl)anbel erft 1816/17 wicbtig, inbem felbft t)ic Mften.

länber beö mittellänbifc^en 50leereö t)or§er lieber i^on ber Dftfee

gefauft l)atten* 6eit 5(uff)ebung ber ^^orngefe^e f)at fic^ ($ng*

lanb jum erften ©etreibemarfte ber 2ßelt er[)oben.

>ir geben im golgenben, unb jwar nac^ ben neueften

' SDieifanirt-ig, bvi^ in ^4^veupeu f^on bcv alte ^vtt^eaö bie (>iiöpe ttx

v£ct)cunen ^eroot^ebt (bei (Strabo IV, 5), unb fpätev !lacituö ben fleißigen

5?lrferbau riifinit (German. 45.).
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fieberen ^iilfömitteln, einen furjen Uebevblicf Der ^au^tric^tunv^en

im internationalen @etreibef)anbel.

2)a^ euvopdifd)e Diußlanb fiil)vte an ^S^eijen, ^JJoggen,

Werfte unb §afev ^ufammen auö: an ^))U\}[:

1842 1609000 Ouarter^, 103000 ^43f» et, trevtt)

1843
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1847 = 78000 e.M.,

1848 = 74000 (B.M.,

33on ben einzelnen Reifen beö 9?ei($ö füt)rte 6t, $eter66uv(]

1847 = 1074000 Ouartevö betreibe auö (nur etwa % SBeijen).

Die ^dfen M ^Ifüfffc^eu 93teeve6 1518000 (faft nur SBeijen),

Dbeffa 2315000 O. 3m 3a[)ve 1849 fiiCjrten aüe fiibntffifcf)en

§äfen jufammen 2226000 5;fcl;etn)ert (=0,72 CO auö, barunter

Dbeffa 1565000, etwa 700000 nacf) (Snglanb unb ungefal)r

eberifo üiel nac^ bem mitteKänbifc^en 9Jieerej ^iaganrog 261900,

^3J?ar{upo( 80000, 53erbjan^! 120000, S^mait 156600, «Reni

25400, 3m 3ai:)re 1850 Dbeffa mieber 1565000 X\^ctmxt,

batjon 1003000 nac^ (Snglanb, 17600 nac^ bem 9?orben, baö

Uebrige nac^ bem mittettdnbifc^en 50^eere^ ^aganrog 355000.

S'0 unrb noc^ üon Sntereffe fe^n, baö aI{mäE)Hge SBac^fen

biefeö 33erfef)r65metgeö feit 1800 ^u beobachten. 3)a n^urben benn

auögefü^rt im 2)ur(^fcf)nitt ber 3af)re

1800— 1810 687000 X\d). 720000 ^fc^.

SBeijeii anbevn ©etveitcä

1811— 1815 457000 „ 513000 „

1816—1819 1816000 „ 1648000 „

1820—1821 1126000 „ 502000 „

1822— 1834 1124000 , 820000 „

2)a6 fönigreid) $o(en erportirte im 2)urc^f(^n{tt ber 3a{)re

1836 — 1840

1568000 preug, ©dieffel ^di^cn '

707000 „ „ D^oggen

148000 „ „ ©erfte unb ^afer.

33ei u^eitem t)at> ^D^ieifte ^ieröon ging über ^reufen: im 3a^rc

1840 j. 53, 2340 @cf)effel SBcijen nac^ Defterreict} unb O^ugfanb,

65872 @c^effe( nacf) i^'rafau, bagegen 1965621 @c§effel nac^

5^reufen. lieber 1)anjig fam in bemfelben 3a^re für 5518000
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Xbiiiex polnifcf)er SSeijen unb für 392000 Xt), pclnifc^ev JRoßcjt'ii.

3m 3a()re 1847 ^in^eii buic^ D|t^ unb 2ßeftpreu^en

1911320 ecf. 3Bei5en

40948 „ äio^gen

25657 „ ©erfte

76,760 „ §afer

8569 „ 33o^nen k.

6cit einiger ^dt fangen aiul) Die unteren 'Donnulänbev

an, im ÄovnbanDel eine diciic ju fpielen. !Die 6u[garif(t/en

^dfen erportirten 1847 2619000 preu^. ec^effel

1848 1585000 {etwa % baüon SÖeijen).

®a(aq unb 33rai[a 1847 7636000 preuß. ©c6effel

1848 irenig über baib fo t>iel; t)iV:on etwa

15 ^rocent nac^ 3)larfei(fe, @enua unb ^irorno, 16 ^^rocent

nacf) Oefterreicfc , 24 ^^rccent birect nac^ (Sngfanb, 45 ^rocent

nait CHMiftantinopel unb anbeven Reifen be6 mitteKänbifcben ÜJ^eere^,

bie aber grofent^ei(^> nur beu ^^ranfit nac^ (Sngtanb beforgten.

5D?an rettnet, i}a^ üen ber 9J?ai6au6fuln*, bie reic^Iic^ % jener

(Sc6effe(jaM au^macbt, etwa 75 ^^rocent, i>on ber ®etreibeau6fu()r

bie §a(fte birect ober inbirect nacb ^"nglanb fommt. Uebrigenö

tfi ber iJorn^anbef r>cn ^raila über 2'/2 mal fo gro^, wie ber

t)on @alaq.

^2)er preußifcfje ß«-^ ^^^^^'^^^^ ^^^^^^ ^i^^

SDctjcn JXcggcn ©etile -S'afer unt ^iilfenfrüc^teu

^ucfcrceijen

1846 3810183 2879950 170535 112023 450353

pr. (Bd), pr. Sc£). pr. 8c^. pr» @c^. pv. 8c^.

SDicbrausfu^r iDJe^reinfubr OKebr au SfuTn ÜJic^rau» fuIJr 3Jie6r au öfu^r

1847 3863454 5009860 61678 43227 17899
SR. aulfuBr ÜJi.einfubr 0)i. einfuBr 2W. auofu^r 9}«. auefufir

1848 6829034 1208521 2633181 710826 669220

fammttic^ 50?e()rauöfuftr.

3n bem, für ben 5(cferbau recbt ergiebigen, 3a§re 1848 Ratten

nur folgenbe ^oiitttxän^ftaimn eine 9J?ef)reinfubr t>on ©etreibe
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nött)!^: i?on JKo^ijen, Sacbfen, ?uremt)utg iinb ^abeu; t)ou

2BeiVn, Sac^feu aikiw^ x>cn ©evfte, (5ac^fen unb ^uremburg;

i>on ^afev, (Sac^fen unt» ^uv^effen; oon 53o^ncn ic. Sac^fen,

Reffen .' Davmftabt uub Suvembuvg. X)a^ i?öiüc]veic}; 8ac^fen

in^befonbere führte mebv ein, a(0 auö:

an äBeljcu Sioggeu ©erfte -»pafcr uiit JjJudiivci.i^c»

1846 23624 pv. ©c^. 218989 135782 158485

1847 31968 „ „ 237002 127187 70463

1848 39631 „ „ 165291 106938 46471

3u biefer bebeuteuDen (Stnful)r über bte öftevveid^ifcbe ©van^e,

hie früber fogar nocb größer wax , fommt nun eine anfef)n(iclH'

3uf«^v au6 ben benaitbarten SSereinöftaatenj fo ta^ 5. ^* über

?etpjig allein jäfjrlic^ Gt'gen 5 bi^ 600000 preuß, Scheffel ein^

paffiren. ^m @r!(ärung bebenfe man, ta^ gegentuärtig in ©ac^fen

7000 ÜJJenfc^en auf ber £l.3)?eile u>ol)nen, — 5(uf ber anbern

<Bdte nnrb bie £ornauetul)r beö 3*>fl^<^^<^^n^ fjauptfäc^lic^ t>on

ben üftli(i)en ^^^votjinjen beö ))reußifcf)en ©taateö geliefert, n>ogegen

felbft bie $luöfu^r ber fübtveftlicben 33erein6ftaaten nac^ ber

Sc^meij unb ^t;rol bebeutenb §urücftritt, ^-Jjreugen l)at im ^urcb^^

fc^nitte i'e^t eine Äornauöfubr aller 5lrt i>on über 9 9J?iÜ. Scheffeln,

^um Sßert^e t>on 15 bi^ 16 Miii, 2it)a{ern: 5uma( feitbem in

ben testen 3ia^ren ber 5(bfa^ ber gröberen ©etreibearten nac^

(Snglanb fo reißenb angenommen. (JSlittf). bcö ftatift. 33üreauö/)

föö ift me^rfac^ bie betrübenbe (Srfa^rung gema(f)t u^orben, ba§

nac^ ff^Ierbten (Srnten bie Sluöfu^r feineötvegö im entfprec^enben

^er^ältniffe abnimmt, u>a^ benn auf eine Derme^rte «Sparfamfeit

in ber einl)eimif(^en (^'onfumtion, eine t)ergroperte ©ubftitution

Don i^artoffefn ic. t)inbeutet. €0 Dermo^te §. ^. im 5lpril unD

Wlai 1847 t)ic ^roüin^ ^4^reußen, tro^ i^reö eigenen §unger^,

bem t)ö^er jaf){enben 2lue(anbe gegenüber nict)t alö erfolgreicher

(5oncurrent um t)a^ feibfter^eugte ©etreibe aufzutreten: ein Mnu

ftanb, ber in fogenannten i?ornlanbern nict)t feiten öorfommt!

53on ber (5eeauöfu^r, bie bei n^eitem bie bebeutenbfte ift, fommen auf
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^>nH-cnt te» ÜseijeniS, Siccjcicnäi, tcr ©crfte mit tce ytunbiijetveit'eä

20 f>ö*|lcn3 10

40 40

20

50

iDanjig 60

^öniä^berß 10

mit ^illflu

(Bktün 15 10 10 10

bie übrigen §afen 15 20—30 40—50 20

^k Tlnf}Un\ahxitate n>evben faft aUt üon iDanjig nuögefü^vt.

C6c^ubertO — Ueber bie babifd^e, iDÜvttembevgifc^e unb bai;erifdbe

3oiri>erein6grän3e tDurben 1848 me^r M
1472000 e^effel SBeijeu -

208000 „ D^oggen

88000 ,, ©erfte

481000 „ §afer unb ^uc^wcijen erportirt.

SSon ber £ornau6fu^r be^ übrigen ^Deutfi^Ianbö er^

it>d^nc ic6 nur t)ie Dtoftocfer unb Hamburger, iro unter ber (entern

freifid^ eine bebeutenbe 3)?enge üereinölänbifc^en £orne^ mitgeben

mag- 2)er O^oftocfer §afen erportirte x>on 1844 bt6 1848 burc^.*

fd^nittliciB 112833 Duarter fBei^m

21493 „ Dtoggen

32239

3040

6092

©erfte

§afer

53o^nen.

!l)er Hamburger im l)urd^fc(;nitt ber 3a ^re

1849

286209 Ouarter Söeijen

34584 „ OJoggen

140107 , ©erfte

48444 „ §afer

4169 „ S3u(^n.>ei3en

9988 „ SÖicfen

24497 '„ erbfen.

Unb §u>ar gingen im le^tgenannten %-\t)xc faft 80 ^rocent beö

S93ei§en0, über 90 ^4}rocent ber ©erfte, 75 ^rocent M ^aferö nac^

Großbritannien»

1845—48
173913 ,

43478

79744

17738

4660

10978

19236

SJpfcfjer, ilctntiantel. 3
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Kartoffeln

©erfte

evbfen

§afev

SÖeijen

Oioggen

33u(^it>efjen

2)änemarf unb bie ^ev^ogt^iiimev füf)rteu in Tonnen

(= 0,475 Ouartev) au6

1844 1845 1846 1847

268000 272000 124000 146000

1278000 1214000 1284000 1106000

63000 208000 201000 185000

232000 313000 447000 736000

298000 414000 381000 442000

411000 367000 387000 405000

1500 25000 81000 116000

Da^u noc^ in $funt>en

®rü^e K. 28000 7867000 8456000 9047000

Sßei^enmef)! — 4281000 2780000 3411000

2)ie öfterreic^ifc^e 3)?ünard^ie i)at jumr in mehreren ^xo^

üinjen, befonberö Ungarn, 33öf)men, ©aHijien, felbft ber ^om^

barbei erf)eblic^en Uebevfluß an ©etreibcj bagegen in fielen

anberen, ^ 33* Xt)vo\, ^aimatkn , überhaupt ben ^ö^eren ®e^

birg0(anbf(^aften ^JJangelj fo ba^ ©cbubert tk burc^fc^nittlid^e 5lu6^

fuf)r nur ju etwa 2 TlÜL 5ftervei(^ifcf;er 9}^e^en (= 1,12 preuf»

©cbeffel) angibt» 3m 3af)ve 1847 it>urben gelb^ unb ©arten^^

Vrobucte für 10 TOtl. ©ulben auö., für 10219000 eingefül)rt.

2)ie beutfc^en unb f(at)ifc^en ^roöinjen allein tjattm 1849 eine

5(uefu§r blof t)on 3562000 fL gegen eine (Sinful)r üon 8063000 fl,

X)af ©Übungarn mittelft 3Serbefferung ber 3)onaufaf)rt unD be6

^anbivegeö nac^ giume eineö ber evften £ornldnbcr (Suropaß

trerben fönnte, unterliegt feinem ^\^ei\cU

3m ©ebiete beö mittellanbifc^en DJ^eereö ift 5legt?pten ba^

üorne^mfte 5tu^ful)rlanb, 3)er §afen t)on Slleranbria erportirte

1842 an für

53ol)nen 387500 5(rbeb ( = 208MO 3583000 ^iaft. (=8fr, rl)0

(Srbfen 12870 „ 787000 „

©erfte 78660 „ 3146000 .

Sinfen 40980 „ 1229000 „

Lupinen 10580 „ 587000 „
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Ttai^ 9610 5Irbeb 384000 $iaft.

dide> 60210 „ 15853000 „

2ßeijen 336230 „ 15750000 „

3)ie ^avbareöfenldnber ^aben i^ren gef^jic^tli^en

9^uf)m, a(6 eine ber ergiebigften ^ovnfammern M alten 9f{omö, gar

fe§r X)erroren. 3:un{ö führte 1837 faum für 40000 Zf)akt betreibe

au0; 5lWavocco 1839 für etnja 200000 3:f)aler. 3n Siripolie

ipflegt bie ©tnfu^r bebeutenber ^u fe^n, alö bie Sluöfu^r. Sllgier

enblid^ rt?ar im Sa^re 1849, nad^ 18iä§riger ^olonifirung burc^

bie granjofen, nur im 6tanbe 9043 ^eftoliter ©erfte unb

26098 ^eftoliter SÖeijen auöjufüfjrem

!l)agegen f)at jid^ (Spanien, t)a^ früher fo gerne frem?

be6 ^orn t^erbraud^te, (gegen ßnbe beö vorigen Sa^r^unbertö

in mittleren Sauren etn)a 1 ?0?{Üion preuf. €d^effeO unb mit

amerifanifd^em ®olbe unb ©über bafiir ^a^Ite, feit bem ^bfalte

feiner meiften Kolonien genötf)igt gefe^en, bem eigenen 33oben

me^r abjugeivinnen. S3ei ber grud^tbarfeit beö Sanbeö unb hd

ber ©eringfügigfeit feiner S3et^ülferung ift bieß mit folcfjem ^r#

folge gefrönt trorben , \)a^ 5. 53. 1829 für 3418000 Z^aUx

©etreibe unb Tlef)l au6gefüf)rt iverben fonnte, 1831 aUdn nad^

^nglanb 160000 Cuarter^* Seiber f)aben bie Ströme be^ Sanbeö

eine fo ungünftige ^'latur, im Sommer trocfen, im SBinter reigenbj

eö fe^It auit> an 9?ebenpffen fo fef)r, unb bie ©ebirge finb bem

33au guter i^anbftraßen bi6f)er fo ^inberlid^ gett)efen: t)a^ felbft

ber £orntran^port an bie £üfte gro^entf)ei(^ auf bem D^üdfen üon

9)laultt)ieren ober auf Dc^fenfarren erfolgt. 2)a§er tk 5(uöfu§r

auö tcn im Snnern gelegenen £ornproi)injen (bie Äüften finb

meiftenö bic^t bei)ö(fert) nur hd einem * febr grofen Unterfc^iebe

ber greife bebeutenb fe^n fann* ^

' ^Portugal l^atte fxii^tx eine fe^r bebeutenbe ^crneinfu^^r: ^irifd^cn

1796 unb 1819 in feinem Sa^re unter einer 2)?it(ton ^reup. «Steffel, unb im

S)ur(^frf)n{tte für idf;r(tc^ lO'/s SOf^ttticnen %^ahx. ^hiä) i)ux mufte bie 3al^-

lungöunfä^igfeit feit bem 5lBfatfe ^rafüiene eine 9lenberung l^erbeifii^ren, toeli^e

tton ber 0?egierung burd^ ^ßrol^iBitivmafregeln unterftü^t ivurbe. Bu einer

trgenb cr^eHid^en .^crnau^fu^r f^eint e^ ^Jortugat jebo^ nid^t geBraci^t ?u '^aben.
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3u beu unc^tißften 5(uöfuf)vUinbevn cjeI)oveu jel^t bie 3Sev*

einigten ©taaten üon Sf^ovbamerifa, bie j. 33» 1849 faft ein

ße^ntel i^reö (janjen ^ßeijencvjcugniffeö erpovtivten. Unb jtrav

erfolgt \xmt über bie ^ä{\te ber gefammten 5(uöfu^v in bei* 6e^

quemevn unb eintvciglic^evn gönn beö TlcU^: \mc benn \u 5L

t^om 1. 6ept. 1846 hi^ §um $luguft 1847 nur für 16695000 ^olU

rof)e0 ©etveibe, aber für 20909000 ^oUax^ QSeiaen. unb Wai^-.

me()( nac^ ©rofbritannien Derfc^ifft ivorben ift» 2)ie SSo^lfeil^eit beö

norbamerifanifc^en §o(je6 em^ftetjlt biefe Slu^fu^r in gäffern noc^

befonbev^. UeberaÜ ift nac^ bortiger 6itte eine forgfdüige 6taat6^

fc^au öorgefc^rieben» 3)ie Snfipectoren fönnen jebeö ©c^iff burc6^

fuc^en, ob fiä) and) fein ungefc^auteö Tld)i barin finbetj fönnen

baö gefunbene confi^ciren ic* 5luf fo(cl}e gäffer, \)ie nic^t ))robe^

fjaltig ftnb, n)irb ber Stempel condemned gefegt ^ auf anbcre, je

nac^ ber ®üte, ber (Stempel superfine, fine, middle, ship-

stuff K. 9J^an fief)t, e^ ift t)a^ nämliche ^rincip, ba6 in (Suropa

befonberö ju Seinen^ unb ^uc^f($auanfta(ten gefüf)rt f)at: dnc

5fi5aare, bie üon fe()r »ielen unb fleinen ^robucenten für fe^r

entlegene (Sonfumenten ^erüorgebrac^t unrb, für irelc^e ba^er

feine perfonlic^e Sefanntfcf)aft garantiren fann, folT i?on ber öffent^»

licfjen %it}i^ verbürgt \t)erben» 3)ie bebeutenbften ^e^lauöfubren

f^atk früher Baltimore ^ je^t aber ftel)cn \)ic §afen 9leu>^g)orf

unb SRcw^Dxkan^ oben an» 5Son ben 1988791 33uff)e(0 ^cii,en

unb SOSei^enmef)!, hk in ber erften ^älfte be6 3af)reö 1849 na^

©rofbritannien erportirt n^urben, famen auf

^cw.^oxt . , . . 1198741

9f?en).Dr(ean6 . . . 274910»

2)ie fterriidjen 2Q3afferftrafen ber Union (^ittöburgf), 800 IMeueö

tief im 33innenlanbe gelegen, U>irb gfeic^tvo^l unter bie ports of

entry gerechnet!) finb biefem §anbe( überf)aupt günftig; ganj be^^

fonber6 aber f:)at 9^em ^ Orleans eine t)ortf)eill)afte $age, al6 (Sm^

porium be^ 9}^iffifippigebiete^, beffcn Ströme, n)eit nad^ 6üben

ftie^enb, burc^ feinen SQSinter öerf^toffen tüerben» — 2)ie gan^e

5luöfu^r an SBei^en unb 3Bei$enmel)l betrug
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1845 6365860 S3ii|^elö (= % Duavtev).

1846 13041175

1847 26312431

1848 13631669 ,,

1849 12167599

5(n ©etreibe überf)aupt, of)ne dlci^, iomben t>üm 1. «Sept* 1846

biö 5(u(]uft 1847 nac^ Qan^ Europa für üwa 45 9}ilüionen

!DoUar6 gefitf)!!, ivoijon etwa 37 biö 38 5i}h((ionen nad^ ®xop

brttannien.

Unter ben Säubern ber regelmäßigen £orneinfuf)r iki)i ®xcp
britannien je^t unt>er9(eic^lid^ oben an. 3n friif)eren 3^»^^"

betrug ber ^urc^fc^uitt ber j[äf)r(ic^en 2ßeiäeueiufuf)r

1760—1770 94000 Cluartere^

1770—1780 111000

1780—1790 143000

1790—1800 470000

1800—1810 555000

1810—1820 492000 „ Cba5U 1817 für ttm 3 miU,

1820—1830 534000 ,, q3fb. eu m^i)l)

1830—1840 908000

3u ben ki^Hn 7 Sauren \)or (Srmäfigung M ©etreibejoüeö,

uämlic^ üom L Sanuar 1839 biö 31. ^ecember 1845 würben

burd^fc^utttltc^ eingefüf)rt

'2735676 Cluarter betreibe unb 870500 (Etr. mcf)l
,
jum

©efammtwert^e i)on 5 mn q^fb. et.

I)agegen in ben 4 Sauren i)om L 3an. 1846 hi^ 31. 2)ecbr. 1849

7512970 Duarter ©etreibe unb 4389672 (Str. 9)^ef)(, jum

©efammtwert^e »on 19 mu. $fb. ©t.i

^Ser^ollt würben, atfo jum ein^eimifc^en ©ebrauc^e t>erwenbet,

an ©etreibe unb 9)Ze^I

* 2Bcl^ ein Uuterf^ieb ö^gen bte Seiten Slurgotö, ber baö ©efammtpBjeft

bc6 internationalen Äcrn'^anbelö in bev 2BeIt anf feci^g , ^öä)^i\u fieben WU.
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1847 12303751 duarterö

1848 6327243

1849 11882900

1850 9109350

!Die ©efammteinfu^r t)e6 Sa^reö 1849 beftanb in

(Scntner

3371301 «löeisenme^l

D.naxtexS

3872134 Soeben

1389793 ©elfte

1282219 ^afer

241870 9io9gen

2247424 Wai^

236438 (Srbfen

458650 S3o^nen

308 53uc^ii>etieu

224 @erftenmef)(

40516 §aferme^l

18826 ^oggenme^t

102173 ^Jiaiöme^l

300 (Srbfenmeöl

2 5Bo^nenme^(

1095 ^n^mi^enmdjU

dlad) ben §er!unftö(dnbern i)ert()ei(te fid^ bie (Sinfu^r t)on Sßeijen

unb SQSeiaenme^l, tvie folgt:

1846 1847 1848 1849
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5liut ^eUjie n ift ein regelmäßig einfü^venbeö §anb- ^m\\

ipuvben importivt {in vunbec ©umrne):

.^eijen

0^o9c]en

©elfte

33uc^treiben

33o[)nen, Sßicfen

(ivbfen

^afev

^Beijeu

Ü^ogcjeii

©elfte

S5ucf)n?ei3eu

33o^nen, SÖi'cfcn

Gcbfen

§afei-

9}?ef)l

Dagegen iDurben

Seiten

Joggen

©evfte

^uc^ treiben

53of)nen, 2Btcfen

^ 3Jiel)(

^afev

Sßei^eii

3f{cggen

©elfte

33uc^meijeu

1846

128000000

39000000

23000000

3000000

8000000

4000000

3700000

1847

94000000 £i(ogr.

47000000

19000000

1845

92000000

20000000

37000000

1235000

4700000

4100000

5500000

1848

69000000

23000000

25000000

3300000

7000000

9100000

an ein^eimtfc^en ^robucten au^gefü^rt:

//

3600000

3800000

— 6680000

1849

40000000 Kilogramme,

13000000

26000000

74000

2400000

613000

4800000

1686000

f/

;/

f/

f/

tf

u

1845

384000

2935000

401000

1628000

844000

725000

1848

39000000

7000000

2000000

1220000

if

1846 1847

373000 782000 Kilogramme,

31000 526000
— 412000

354000 1846000

156000 31000

697000 9700

— 1780000

1849

55000000 Kilogramme.

1500000

14500

2781000

//

tr
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Sßenn man aud^ fdmmtlic^e ®etreibeau6fuf)ren bagegen vecfinet,

fo ift boc^ in ben att^anstg %\f)xm öon 1815 hi^ 35 bev iä[)rlic^e

Durcfefd^nittöbetvag ber 9J^ef)reinfu§r 346000 ^eftoltter gemefen»

(Si'ft in ben k^tm Salven ift bie 5luöfu§r ivieber bebeutenbei'

geworben, jumal nac^ (Snglanb. 'Diefe betrug j* 33. an SBei^en

unb Sßei^enme^l

1848

:

1849

:

320010 £luavter6, 742023 £luarter6.

5hißerbem noc^ im 3af)re 1849 = 86644 £i. ©erfte, 1440 £l.

§afer, 22971 £l. 9^oggen, 34762 D. S3o^nen, 136598 €i.

Tlai^. 2)iefe anfe§n(ic^e, für bie meiften Gngldnber fe^r itner^

trartete, Swfti^i^ if^ ^^t)^l nid^t bloß burd^ günftige (Srnten ^u er?

flciren. 60 ivirb auc^ ber ^jolitifd^e S^^P^nb gran!reicl)ö ba^u

beigetragen §aben, wo eö 3Siefen gefd^rlic^ biinft, grope ^orn?

Dorrdt^e ju fammeln, bagegen fe^r ratf)fam, ben Ueberfc^uß ber

ßrnte, in guteö englifc^eö @e(b t)ern>anbe(t
,
jum 3Serbergen unb

glückten geeignet ju macben.

Stauen ent^dlt fon^o^l fornauö?, \mc forneinfü^renbei^dnbev.

3u jenen geprt inöbefonbere 6iti(ien , tt)e(d^e6 in t)en 3af)ren

nac^ 1830 burc^fd^nittüc^ 440000 preup. ^c^effel SaSei^en erpor.

tirte^ ef)ebem bebeutenb me§r, t)or ber franjöfifc^en ^ieöolution

5. ^. gegen 1400000 6^effel, für ct\)>a 5 miU. Xi)akx, jd^r.

li^. 2)a6 geftlanb t>on 5f?ea^e( führte 1818—23 für burd^fc^nilt.

n^ 600000 ^^ater auöj 1824—29 für etu>a 1 mUL Xf)aUx,

unb jnjar großtent^eilö §ü(fenfrüc^te. !Die Snfet 6arbinien fjcit

eine 5lu6fu^r t)on minbeftenö 3 hi^ 400000 3:f)aler 2)urd^fcbnitt6.

n)ertf)j auc^ ba6 farbinifd^e geftlanb fann nic^t unbebeutenb, jumat

an 9fiei6, erportiren, tvogegen freiließ ®enua tegelmd^ig einführt:

1842 für 878000 3:§afer. 3m i^ircbenftaate ^at ber i)ft(ic^e,

abriatif^e Xf)di, jumal bie ©egenb, n^etc^e ber Sombarbei ju^

ndc^fi liegt, in ber Siegel 5(u0fu&rj ber n?eftHc^e Xf)d{ ebenfo

regefmdfig (Sinfu^r* ^Df^obena unb $arma erportiven, ebenfo n)ie

ba6 öfterreid^ifc^e Stalien^ wogegen ^oöcana % feinet S3ebarfe6

»on ber grembe be^ie^en muf : burd^fc^nittlic^ 1150000 ^jreufifc^e
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ecbeffel. $iiun-no fufjrte 1842 für 2339000 2;^alev &ctxä\)c

ein, taruntev für 483000 Xl)c\Ux au^$ bem übrigen 3ta(ien.

©riec^enlant» muf regelmäßig ©etreibe importiren: 1839

für 750000, 1841 für 483000 Zt)akx. 3n einer ä^nlicben

?age befinben fic^ (Sonftantinopel unb tk meiften Snfeln beö

5lrc^ipe(ö, and) daiMa unb t)k jonifc^en Snfelnj ^vd()renb tu

minber entnncfelten Zt)cik beö oömanifc^en Dhic^ee, Äleinafien,

(Ittpern, 'Bfjxmx ju ben Sluöfu^rlanbern gef)ören.



^at^clcgie ber Äorntf^eucrungcn.

2)ie $at[)o(ogie imfeve^ ©egenftanbeö mu^ t?ov allen ^Bingen

fc^ einbare unt» aMrflid)e ^^^euerung nnterfc^eiben. ^iefe

wirb veranlaßt am i^orne felbft, burc^ eine QSerminberung be6

5Ingebotö ober eine SSerme^rung ber S^^a^frage; jene hingegen

nur am ©elbe, buvcb eine 2)epretiation ber im !2anbe üblichen

S^aufc^werf^euge. £)h eine 3^f)euerung ju ben bloß fc^einbaren

gehört, fann am fid^erften auö bem 3uftanbe ber übrigen SQSaaren»;

preife beurt^eift u^erbenj fteigen biefe, mit ®e(b tjergli^en,

fämmtlid?, fo l)aben in ber 9tege( wx^i fte if)ren 6tanbort 'ge;?

u>ec^fe(t, fonbern ba6 ®e(b, 2)ie unr!(id)en ^f)euerungen (äffen

jt^ wteberum in natürH(f)e nnb fünftlic^e eintf)ei(enj Ut

(enteren burcj 3itrücfHaftung beö 5Sorrat^6 t)on ^di^ ber $ro?

bucenten ober 5Iuf!äufer bemirft, bie erfteren bur^ ü)iiftt)a(^ö,

^agelfc^Iag unb anbere 3^^f^örungen, ebenfo burc^ 5lufru^r,

£rieg k», welche ben 3Serbrau(i) gefteigert ober bcn getrennten

^Serfe^r mit ©etreibe unterbrorf)en ^aben. 80 fann W t^orjeitige

5luff)ebung großer gro§nbienfte eine fef)r (angiDierige Sf)euerung

t)erurfac^en> Sßenbet ber 33auer tiit 3eit, n)elc^e er bi^^er mit

fc^Iec^ter gro^narbeit auf bem gutö^errlic^en gelbe jubrac^te, je^t

^u befferer 5lrbeit auf feinem eigenen gelbe C[\\, \x>'k W\ geiftig

entuncfelten 93?enfc^cn ju präfumiren, fo ift ba^ natürli(^ zxw

groger gortfc^ritt beö ©anjen. 33enu^t er feine grei^eit aber

nur ^um gaullenjen, ttjie bei ro^en 3}?enfc^en fel)r leicht möglich,

fo tragen feine gelber nicf)t me^r M jUDor, ber gutöfjerrlic^e
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©oben f)in9e3en, t)on bem befonberö bie ©täbte ernd^vt njurben,

fe^r t)ie( meni^ev, — 5luc^ \)k fc^einbare ^f)euerung fann eine

evnftlidbe ^ranff)eit ber 93o(f6tinrt^fc^aft fet^n^ inbeffen gehört if)re

S3ef)anbluni3 offenbar nic^t in ba6 ©ebiet ber ^ornpolijei, fonbern

ber ©elbpolijei. 33on ben unrHic^en, aber !ünft(id^en ^f)euerungen

werben trir metter unten fe^en , baf fie im ©roßen niema(6 lang^

tvierig, feiten gefäf)rli^ finb» gi'ir unfere 53etrac5tung hUiht alfo

nur hie bvitte, un($ttgfte klaffe übrig,

2)a^ in bebeutenben Kriegen, duferen ober inneren, ber

$lreiö be6 £orne6 ju fteigen :pflegt, ift eine f)in(dng(id^ befanntc

^^atfac^e. Dft freiließ barf man ^ier eine fc^einbare ^^euerung

annel)men, tveit fo mani^er £rieg öon einem ©infen beö ®elb#

preifeö begleitet ift: etwa burc^ SJ^ünjöerringerungen, 5Iuögabe

eine6 entwert^eten $apiergelbe6 k* 3SieIe0 jeboc^ muß einer

n?a^ren ^f)euerung zugerechnet trerben. 5(bgefe^en üon eigent?

lieber 3Sertt)üftung auf bem £rieg6fc^aupla^e felbft, pflegt md^renb

beö £ampfeö auc^ im übrigen Sanbe ber 5l(ferbau ^u leiben: tk

frdftigften 5lrbeiter unb ^ferbe tverben if)m entzogen, alTe ^a))U

talien, ^(ffecuranjen ,
gvac^ten k, öert^euert, ta^ geiftige Sntereffe

ber 9lation, eine auc^ für \)m 8taat6n)irt^ ^bc^ft bebeutenbe

^riebfraft, in neue, bem 5(cferbau fef)r fern liegenbe, Sabnen

gelenft. 5lu(^ ift eö flar, \Denn 100000 mämex unb 20000

^ferbe, bie fonft über bae ganje dtci^ »erbreitet n)aren, je^t an

ber ©vanje M ^eer Dereinigt fielen, fo irirb fcf)on hiermit ber

i?ornt)orratl) treö Sanbeö ju einer 9J?enge üon Siraneporten ge^^

jnmngen, n)a6 ben $rei6 im SiUgemeinen fe^r er^bf)en muf.

Unter ben §ungerönbtf)en alö gofge beö ^riege^ f)at befonberö

tie englifc^e »on 1067 bi6 1070 eine wett^iftorifc^e ^ebeutung

erlangt. 6ie ioar bewirft burcf) Hc normannifc^e ^nüafton unb

beren 5ßer\vüftungem Mein in g)ov!f^ire unb nijrblid^ baüon

ftarben 100000 9}^enfc^en »or junger, meift nur Slngelfadbfen,

beren gdn^Uc^e Unterjo^ung burtf) biefe ^ot^ gewaltig beförbert

würbe. ^Die 8ieger litten wenig bai?on, weil fte für ta^ er*

beutete ©olb unb 6iiber genügenbe ßufu^r befc^affen fonnten,
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aud^ in i^ven 6c^(öffern manche SSorrätf)e f)atten» 5Uö eine golge

innerer 5(nar(^ie, njobnrcb bie^lcferbeftetlung t^er^inbert n?orben trar,

ift bie grofe bo^mifc^e ^ungerönot^ t>on 1280— 82 hcx\ii)mt,^

Snbeffen bie gewo^nüc^fte Urfac^e t)on 3^^euerungen ift \)ii

@(^Iecf)tig!eit ber (Ernte. 3n ber Dlegel tt)ec^feht gute,

mittlere unb fd^lec^te 3ci§re ^iemlic^ raf(f) mit einanber ab*

granfreic^ 3, 33. pflegt alle 3ef)n Sn^re eine fe§r fc^led^te 6rnte

ju ^aben, jtrei fe^r mittelmäßige, fünf buid^fc^nittlic^e unb jmei

fef)r reiche (^erbert). 3n 6d^u>eben rechnet man unter fünf

(Srnten eine gute, eine fd^lec^te unb brei mittelmäßige j eö t^erfte^t

fi(f) t)on felbft, baß man l)ier genügfamer ift, bereittvilliger, \)k

(Srnte für gut ^u erflären (gorfell)*^

(Sin fol(f)eö einigermaßen geregelte^ @c^n) an !en be6(Srnte^

ertragt fann nur l)eilfam genannt njerben. Ratten wix immer

reiche (Srnten, fo ^vürbe gar balb eine üerme^rte QSolfömenge

ieben (Einzelnen boc^ n)ieber nur in biefetbe SfJa^rungölage »er?

fe^en, mc gegenn)ärtig in einem 9J?ittelial)re. Stehen je^t bie

greife niebrig, fo üerminbert ber !2anbn)irt§ feinen ^ornbau,

t)ermel)rt feine 3Sie^§ud^tj bieß ift aber tk einzige (S^runblage,

u>orauf nac^ fc^lec^ten (Ernten wieber ein vergrößerter £ornbau

getrieben, unb fo bie ^ol)eren greife red^t benu^t n^erben. STuc^

^aben n)ir oben ertannt, ha^ fcf)led^te (Ernten bem lOanbmanne

oft ebenfo nü^lic^ ftnb, tvie gute (Ernten bem ©täbter. — i^eiber
s

gibt e^ aber aud^ fe§r bebeutenbe 5lu6na^men »on biefer Siegel?

mäßigfeit beö (Ernten? ec^fel^, unb barau6 entfte^en bann immer

fc^tvere Prüfungen ber ganzen 2^olf6n)irt^fc6aft. ?Okn benfe nur

an bie ägi^ptifc^en 33orgänge unter bem Sofepl) beö alten ^efta:^

mentö. 9Son \)en j^anjig Ernten 1793 hi^ 18i2 ivaren für

englanb nur brei gut (1796, 1798, 1801), fec^ö mittelmäßig

(1793, 1797, 1802, 1803, 1805, 1806), alle übrigen me^v

* A. Thierry Histoire de la conquete des Normands I, 321. 5)}olac!t)

®t\^iä)k i?on ^ö'i)mm II. 335.

2 Ueber baö Sbeot ber SÖittcrung l^infid^tlid^ teö @rnteertrag6 f. unten

Me jlüeite Beilage.
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oDcv u^enivjct fcf)(cc6t- ' Unigefef)vt ijattc granfveic^ i?on 1684 an

acf)t lun-jiujlidbe ßvnten f)inter ciiianber. 60 u>aven für bcu

gröftcu Xf)c\l M nort>u^eftIirf)en ^uropaö bie Saf>ve 1692 biö

1699, unb unebevum j^on 1765 lud 1776 faft imunterbvoc^en

fc^lec^t ober mittelmäf iij , bagegen t)on 1730 biö 1764 nur jmei

^3Äi^jabvc, 3)er 1)urc5f(tnitt^pvelö beö (Sc^effeB Dioggen auf

bem 9)?ünc6enev ^Diavfte betrug jtvifc^en 1750 unb 1760 nur 6%
©ulben, a\i>i|*en 1810 unb 1819 bagegen 17%, ^tvifc^en 1819

imb 1825 tvieber nur S% 3n 33remen foftete ber Cuarter

SBei^en 1700 btö 1725 burc^fc^nittlic^ faft 44 ©^ilHnge, 1726

U^ 1751 nur 25% (Sacob)* ©0 mai^t in ber ©cftivei^er ®e?

fc^tc^te bie fogenannte fünfsigjä^rtge ^^euerung (E))0(^e, t^oU ^O^ii^^

ernten, (Spibemien, harter SStnter, u>e(c^e bem brei^lgiä^rigen

Kriege t)oraufging* 2)änemarf fott unter £öntg D(af junger

(t 1095) fogar fieben eigentliche SiJ^ißernten hinter einanber ge?

i)aht t)ahm: ba$ grii^jaf)r lie^ alte $a(me t)erborren, im §erbft

fonnte n^egen ber 9^äffe nid^t^ reif n^erben; man mufte auf ganj

Hberfd)U>emmten 5lecfern ernten, unb baö £orn, ungebrof(i)en , al^

©emüfe effen* ^ gveiticb eine ettvaö m^t£)ifc^e ©rja^hmg!

9JJan befiau^tet fe^r oft, baß auf ber ganzen (Srbe niemals

eine allgemeine get)fernte ftattfinben fönne. 3^ gebe bieg ^uj

nur ift leiber, hd ben großen 6cf)n)ierig!eiten beö ^orn^anbelö,

fiir bie ^rariö jun?ei(en u>enig bamit getronnen, (§:in ^auptge-

hkt, für unö o()ne grage baö n>ic^tigfte, nam(ic& 2)eutfc^IanD,

Großbritannien, granfreict), bie 9^ieber(anbe, ^änemar!, ^reufen,

^ofen unb t)k rujfifc^en Dftfeeproöinjen, f)at im ©roßcn unb

©anjen meift biefelbe 333{tterung, a(fo 5uglei{$ fd^fecbte ober gute

(Srnten»^ 9)?itteU unb 6iibruflanb, fou>ie 9^orbamerifa bitben

' Ueter ben in grüneren SaTjreSci^flen Uneberfel^rcnben 2Be(f)fcI günflicjer

tmb iingimfttger (Ernten vergteirf)c BefonberS Tookc History of prices \.

p. 21—85.
^ Saxo Grammat. XII, pr.

^ 3ft bie 3Wi§ernte burcf) übermäßigen OJegcn l^eröorgebrai^t, fo fönnen

lie cftU(f»en X^nU biefeö ©eBteteö, bie atfo bem SÖefllüinbe ferner liegen, atler;

bmgö ^iert*cn freier fct)n, fo 5. ^. 1816.
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in biefer ^infid^t aüevbingö SßeUeu für fic&, unb fonnen baf)cr

oft, wie 5. 33» 1771, 1817 unb 1847, bem 5D^ange( M norb^

weftlid^en ^uropaß fväftig ju ^iKfe fommen. 9hir vecf)ne deiner

aüju feft barauf! @o traf ^ ^. in ben evften 3at)rcn ber fran*

^oftf^en $Ret>olution eine dlciije Don euro)3äifc^en ^JO^i^ernten mit

ben ärgften ^ornjerftorungen in 9?orbamerifa jufammen, bie ^wax

nic^t t>on ber äöitterunij, n>of)l aber »on ber ^eufc^recfenplage

ber fogenannten f)effifd)en gliege §errü§rten.

Unter ben Urfacf)en be6 Tl\^\v(\^\e^ ftef)en folgenbe brei

üben an: ju gro^e S^rocfen^eit, namentliii) in ber (Saatzeit unb

f)ernacf> \raf)renb M 2Bac^ötf)um6
^
ju große 9?affe, in^befonbere

\t)äf)renb ber 33eacferung, 33(üt^e unb (Srntej enblic^ ein ^u

firenger SBinter, ber entiveber unmäßig frü§ anfangt ober un^

mäßig fpät aufhört, ^ unb babur^ einen großen ^f)ei( ber ^e^

ftellungöarbeiten ^inbert, foivie überf)aupt fc^on heftige £ä(te of)ne

bie fc^ü^enbe 2)ecfe M (5c^nee6* 5(m gefa^rlid^ften Don biefen

Urfad^en ift of)ne S^^^if^^ ^i^ U^k: eö fann am menigften ta^

gegen getrau tr>erbenj fie unrft 5uglei($ am aKgemeinften o^ne

2IuönaE)me, nni^renb eö boc^ faft in jebem größern ?anbe einzelne

6teüen unb Kulturen gibt, bie hei gemeinfc^ciblic^er l)ürre ober

9?äffe nur um fo reid^Iic^er tragen. !l)eß^alb finb bie fogenannten

2luön) in terung6iaf)re in ber ®e\(i)id)te ber 3^^euerungen be^

fonberö verrufen: fo 3* 53* 1709 unb 1740- Um 1770 n)urbe

ber Tli^voad)^ ^auptfäc^Iic^ burc^ einen tiefen ©^nee beu>ir!t,

ber im 5lpril fiel unb fecf)ö ^age liegen Uiehj bie^ ertobtete bie

junge 6aat um fo me^r, je fr5^Iid)er fte t)or£)er f($on gett)ac^fen

n>ar. 3m Sa^re 1816 f)atte fc^on ber f}axte unb nacfte SQSinter

bem ©etreibe großen ©c^aben getrau j ber grüf)Iing trar beifpielloö

ungünftig; erft feit ben legten ^agen beö Tlai fc^ien er ftc^ beffer

ju geftalten, unb baö 2ßintevforn erftarfte fic^tlic^* ^nn aber

trat alöbalb eine faft ununterbrocben fa(te unb regni($te Sßitterung

^ <Bo lange ber 0?Dggett ncc^ feine Siebten l^at, fc^abet i^m fetfefi bie

{»eftigfie .Jldlte nic&t; bagegen fann er nadjfier buvd^ einen einzigen 0?eif nn-

bere^enBar leiben.

fRo^d)tx, Äütnl^anbeT. 4
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ein, namentüd^ tuä^venb bev 33(utf)ejeit , ttjobuvcf) aOe Hoffnungen

t>ereite(t u^uvben» @o ift and) in gvanfveid^ bie t)erntfenftc %f)encf

rung M 16» 3afttf)nnbert6, id) meine bie üon 1565, v>orne^mlic^

burc^ ftrenge £ä(te im gvüf)Iing ijeranla^t tvovben*

§ö(^ft it)id)tig für bie 9lationaIöfonomie ift ber tlnterfc^ieb

^wifd^en tvocfenen unb feu(i)ten ^Dfligernten. @0 gibt

?anber, u>el(^e faft nur bie eine t»on biefen 5lrten ^u fürchten

^aben: fo fann 5. 33» für «Spanien baö 3a^r nic£)t (eic^t 3U na^,

für Srelanb nicjt lei^t ju trocfen fei^n. 3n ^eutfc^lanb f)ä(t

man gett)o^nlic^ troffene 50^ifernten für fet)r t^iel feltener, a(ö

feuchte j Cuetlen auf bem 5lcfer, bie nur hei großer kläffe ju

fließen anfangen, f)eifen beßfjalb t)orjug6n>eife §ungerquetlen^ in

Sßa{)rf)eit aber frf)eint boc^ auct) biefe6 5Ser^äUniß üon großen,

hi^ je^t unerflärbaren 2ßitterungöci;nen ab3ul)angen. 3n ben

erften brei 3^ierte(n be6 vorigen 3a^rt)unbertö rüf)rten njirflic^ faft

alle 5D'?ißernten üon ber 9?dffe l)er; ebenfo neuerbingö, ungefähr

feit 1812. T)ie 5anfct)en(iegenbe 3eit hingegen, öon 1776 hi^ 1811,

^at übern)iegenb r>iel bürre gef)lia§re, ba^er unter anbern in fo man^^

^cn ©egenben \)ic früher angelegten (Sntn?äfferung6!anäle gdnjlic^

in 3SerfaU geriet^en* @o ift in ber franko rtfcf)en @ef($ic^te t)ie große

§i§e unb ^rocfenf)eit ber 3af)re 1529 hi^ 1534 berüf)mt, mo e6 in

fünf 3a^ren feine jtt)ei 3^age £)inter einan^er gefroren tjahcn foll.

2leE)nlic^e 6c^tt)anfungen formte id) im 93?ittelalter nac^weifen.

53ei einem trocfenen 50^ißiva(^fe leibet t)auptfd($Ii(^ bie £luan?

titat aller grücbtej bie Dualität fann um fo beffer fe^n, öorauö^

gefegt, \)a^ e6 nic^t an ber gel)örigen 2Ödrme gefehlt i)at. ^aö

betreibe § 33* fällt ungemein f^n>er inö ©eunc^t unb l)at i)er<

l)ältnißmäßig bünne hülfen, bal)er baffelbe DJ^aß nic^t fetten 10

bi^ 15 ^rocent mel)r 9}?el)l gibt, alö in feuchten 3al)renj ' alleö

' (£0 :^at ja auä) namenttid^ ber SBeijcn tu alten toarmen ßänbern größere

unb me^tteic^ere .Corner, aU in falten. SJian rechnete früher in Slnbatuften,

baf ein^etmifc!^e6 ,^crn beim 3Wa^len nur 5 ^rccent üerliere, Cfifeeforn

15 ^rocent. ^a^ix baö erfiere jutoeileu in ©eöilla bop^jelt fo öiet galt, h>ie

ba« testete in (5abij (^ourgoing).
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Dhit ift befonberö ^ucfer^altig ic. Die öin^eimfung fott)o()I bee

§eue6 aI6 ber 33rotfvüc^te gef)t in ber C^egel befonberö frü§

unb mit großer i^eic^tigfeit üon 'Btatkn, eben beß^alb fann au^

t)a^ Dref($en früf) begonnen unb ber Tlaxit ]xnt) befaf)ren n)erben»

SBie auferorbentUd^ gut unb lange ^aben f\^ \)k meiften grüc^te

beö 3af)re6 1846, felbft Kartoffeln, Obft ic, in ben nd^ft.

folgenben grü^Iing herein conferüirt. 53ei einer feucf)ten 3}?if*

ernte t)erf)ält ftc^ biep Slüeö geii?ö§n(ic^ umgefe^rt* 3)ie 5D^enge

be6 ©eernteten !ann f)ier bebeutenb fe^n, aber bie ®üte ift

geringe bie Körner §. 33, (ei(i)t unb meblarm, mnn \)a^ ßrnte?

ivetter fc^lec^t M^ax
,

jum ^^eil auögewac^fen ober naß einge^

bracht. ^ $l((e $robu!te eineö folgen 3a^re6 t)erberben mit

leichter, ftnb aud) ber ©efunb^eit in ber 9iege( njeniger jutrdglic^,

2)a6 33ie^futter leibet meiftenö auc^ an Quantität, inbem fe§r

naffe 3af)re üiele Ueberfc^tDemmungen l)erbeifü^ren, unb t)U beften

3ßiefen am meiften bem auögefe^t finb, 2)agegen ift freiließ ber

(5trol)geipinn in naffen Sauren oft öorjügüc^ bebeutenb. S3ei

großer 2)ürre pflegen bal)er t)k Kornpreife gleich nac^ Der (Srnte

fe§r l)oc5 ^u fteigen, \veil man ben 2luöfaÜ in ber Ouantitdt

augenblicftic^ n?al)rnimmt. 3n naffen gel)ljaf)ren n?irb ber 9J?angel,

b. l). atfo §ier \)i^ geringe 3^al)rl)aftig!eit unb leichte 35erberbtic^?

feit ber ©peifen, mn ber ^3)le^rjal)l erft üiel fpdter bemerft. Die

greife fteben beßl}alb §u Einfang t)erl)dltnißmdßig. n)eniger ^oc^,

al6 nac^ einer trocfenen 9Äißernte, fteigen aI6bann aber in ber

folgenben ^dt relativ t)iel bebeutenber, ®o n^ar eö 3* ^, in

(Snglanb nac^ ber dxntc t)on 1807 ber %ai\* — Die größere

6tetig!eit beö ^reifeö nac^ bürren 3al)ren bauert biö

jur ndc^ften (Srnte fort. 5Serfpric^t biefe ndmlic^ gut ju u>erben,

fo fc^ldgt jeber Kornf)dnbler feine auö naffen 3a^ren ^errü^ren?

ben SSorrdt^e lo^, njeil fie jur ^lufben^a^rung übel geeignet flnb;

' 3n (Snc|Ianb Wax g. 53. bie (Sxntt ^cn 1819 eine 2^ittercrnte; bag

©infen ber 5)Sreifc aber trat öer:^ältmfmä^ig fe^r fpät ein, tüeil bag ^'orn

gro^enf^eil^ naf geerntet mar, alfo ijiele 3nt gebrauchte, um für ben SWarft

geeignet i,u Jrerben.
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hei bem in tex 2)iivve ßeu>ac^fenen i^ovne finbet biefev ©runb

nic^t ftatt Uebev^aupt unrb nad) feuchten Sauren bie ^^^citigfeit

ber ^ovnfpeculanten buvc^ bie geringe §altbar!eit ber 3Sondtf»e

fef^r entmut^itjt^ t)ic tvof)(tC)atige 3[ßivfinu3 a(fo beö ^ornf)anbe(^,

im 5lnfang ju fparen, tamit am (Snbe fein t^öUiger 9Jlange( ein^

trete, \)ic n)efent(ic^ auf eine geunffe ©leic^mäßigfeit ber ^^reife

abhielt, fann fni) nur in geringerem ®rabe du^ern»

Uebrigenö bemerfe id^ noc^ jtvei fecunbdre Unterfc^iebe* 3n

einem fe^r trocfenen 3al)re finb t)ie SÖaffertranöportmittel gemößn^

(i(^ fc^leci^ter, \)ie !^anbftrafen l)ingegen beffer, al6 in einem

fe^r feuchten* greili($ §aben tie erfteren für ben ^orn^anbet im

©anjen mef)r ^ebeutung. @obann ipflegt in trocfenen 3af)ren

bie Tlcf)x^af}l ber fogenannten §anbe(^geu>ddf)fe, namentlich auc^

ber Sein, befonberö gut ju gerat^en; tk^ ift ein 33ort^ei( für

ben ffeinern !2anbmann, rt?efcf)er fic!^ ge^ro^nlid^ am meiften t}af

mit befc^aftigt» gür ben eigentlichen ^rofetarierftanb ift bagegen

je^t eine feuchte 9}?if ernte um befn>illen minber nacf)tf)ei(ig, \x>ni

fie in ber Dtegel burc^ gute6 ®ebeif)en ber Kartoffeln gerabe i^m

einigen ßrfa^ liefert, 2)ief tt)ar g» 33, an ben meiften £)rten

1816 ber galT, tvalirenb ta^ trocfene 3al)r 1846 auc§ ber Kar^

toffel bebeutenb gefc^abet f}at.

2)aö eigentliche 2Befen unferer Kranfl)eit beftel)t in einem

2)eficit ber (Ernte, tt)elc^e6 ftc^ im Steigen ber Korn^reife,

alß bem §auptf^mptome, äußert. 2ßie grof nun biefeö ^Deficit

im einzelnen ^aüc fei), t}k^ genau anzugeben, ift eine ber

fcf)werften, me§rent^eil6 unlöebaven 5lufgaben ber 6tatiftif, 2)ie

9)?affe beö QSolfeö Idft ftc^ l)ier in ber Siegel burc^ if)re iöeforg^

nig ju \)en größten Uebertreibungen l)inreifen, @o bef)auptet

j, 33, (Srome, ein im Uebrigen §öcl}ft achtbarer 6c^riftfteller, im

3al)re 1804 ^aht \)a^ §ilbe0^eimifcf)e nur bie ^dlfte einer ^nx<i)^

fcf)nitt6ernte gehabt, 9^un l)errfcf)ten bamalö in ganj S^^ieber?

fac^fen biefelben SSitterung^toer^dltniffe, unb eö ftieg bennocl?

ber $reiö beö Ouarterö Sßei^en auf bem Bremer 9J?arfte nur

t)on 61 @c^, 8 3), auf 67 ©c§, 6 2), — Sdre t)k (Srome'fc^e
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33ef)au:ptung irgenb betjrünbet, fo \mxt)e fic^ m^ ^apM 1. attex*^

minbeftenö eine ^Sevbveifac^ung M ^reifeö Gezeigt f)abeiu ©liirf^

Hc^erhjeife ift bie $vot>uction beö ©etteibeö, tx»enigftenö in einem

mittleren ^(ima, t^on aden C^o^ftoffen bie bei tveitem vegelmägigfte.

3n granfreic^ 3. 33» wirb ein ^luöfaü öon 4 ^^^vocent am 2)urc^^

fc^nittöbetrage ber @rnte fc^on atö ^3J?ign)ac^ö betrachtet* ^ 3n

2)eutfc^(anb rechnet g. ®, ©c^ulje, bag bie größte QSerfc^ieben^

tjdt ber Ernten 3n>ifc^en 3 unb 5 fc^manfe* dla^ ben genauen

33eobac^tungen Sacob^ finbet im [üblichen (Suropa (i)üm 45^ an),

3. 33. ©arbinien, ein «Sc^tranfen ber Kornernte f)oc^ftenö mc

10 3U 5 ftatt-, §\t)ifc^en 45 unb 55^ nur tt)ie 7 3U 5/^ 53e^eic^^

nen mir ben burc^fc^nittlic^en SBei^enüerbrauc^ in ß'ngtanb a(ö

240, fo foü bie (Srnte eingebracht feaben:

1816 = 180

1817 = 234

1818 = 240

1819 = 250

1820 = 320

1821 = 252

1822 = 270

1823 = 220

1824 = 230

1825 = 254

1826 = 260

' Oiarf) Jpip^. SujTarb UUtt in ^ranfreic^ an ber Cfvnte von

1788 ber Sebarf ycn 50 Xm^m,

1801 „ „ „ 50

1811 „ „ „ 58

181G „ „ „ 122

1828 „ „ ti 33

1831 „ „ „ 47

^ @o iji j. 33. ber ^uc^lüei^en, ber fo ungemein ivcnig 33obenfraft ihh---

langt, beinahe gang „üon ber 9ttmofp:^dre lebt/' eben barum and^ eine^ ber

imfic^erften @en?äc^fe, üoüfommen abhängig oon ber 2Bitterung. ©ein (Ertrag,

atö erjie grnc^t, \ä)\vanU naä) ^nrger jtotf^en 13 nnb 43, alo jiüeite gru^t

fogar ^iüifdben unb 26,6. ^h\ä) ber ^ak ijl ungemein verdnbertid^ in feinem
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§ieinac^ ^ätte fic^ Me unerhört reiche ©rnte üon 1820 ju bei*

unerhört fdblecf)ten i^on 1816 wie 16 ju 9 t?ev§a(ten, waö mir

fo^ar mic^ ben ^sveifcii immer noc^ §u f)oc^ fc^eint* (Der 33u[f)el

Söeijen foftete an 9)^^liä ^^erfünbi^unc^ 1817 --= 16 @c^i(U 6 !l)etu,

3J?ic^ae(iö 1820 = 9 <B(i)i\i.) 3n t»er 3:f)euerung \)on 1800

fe()Iten »om ^ur(i)fc^nittöbetrage bei- SÖe^enevnfe, \vd(i)cx fid^

bamalö viuf 9 ^'JliKionen dtartevö beltef, etma 2 TtiUionm]

ober, u^enn man bie ßufu^ren au6 ber grembe, bie (Surrogate,

baö 5[uf^ören ber 53ranntn?einbrennerei k, mit in 5(nfc^(ag hnn^t,

nur eine ^albe 3}Zi(({on. (^oofeO 3n ^urfacftfen betrug bie ®e^

fammternte an £orn unb Kartoffeln in bem fe^r guten Sa^re

1803 = 11379257 @cf)effel, in bem fcf)(ecftten 3af)re 1804 =
10647132 (9^öffig). 3m Königreiche ©ac^fen ergaben \)ic offi^

cielten Unterfu(|>ungen 1846, ba^ gegen eine 2)urc^fc^nittöernte am

SBeijen 8 ^rocent fehlten, am 3^oggen 22 hi^ 23, an ber @erfte

9, am $afer 6, an \)cn (Srbfen unb 2Öicfen 23 ^^rocent, 3n

granheic^ n)urbe jur namtii^en ^dt bai3 !l)eftcit am Sßeijen,

^ier bem t)ornef)mften 33rotgetreibe, auf 10 bi^ 12 9}?itlionen

§eftoIiter, ungefähr ein ©ec^ötel beö Durc^fc^nittöertrageö,

berechnet. ^

!Der ©inbrucf einer großen ?i}?ifernte auf bie Sßo(f6n)irtf)^

fc^aft la^t fic^ am beutlt(f)ften au6 ben gleichzeitigen «Schwan;»

fungen ber ^oiU^al)i ermeffen. 6o i)atte ^(f)\x>tHn u>äf)renb

ber Ui\)m fruc^tbarften 3a^re beö t)origen 3af)r§unbert0 46000

3:rauungen, 182000 ©eburten unb 122000 ^obeöfdße^ wäf}^.

renb ber beiben unfruct)tbarften 3af)re 38000 ^^rauungen, 165000

(Srttagc; er variirt na^ ^umbolbt junfc^en bem 40; unb SüOfad^en ber 9(uö--

faat; fein ^reiö in Wcmh ^lüifc^en 2V2 «ni> 25 Störeö ^ro ^^vinega. Wlan

löirb cö ^iernaci^ begreiflid^ finben, baf in SKerifo auf bem üp))igften ^öoben

bie STtif ernte »on 1784 gecjen 300000 SPtenfc^en baö Seben fofiete. <Se^r a\u

fprec^enb iji ber 93orfc^tag, iüelcfjen ic^ in ber 2)eutfc^en 33ierte(ja^röfd^rift

(5^r. 37, <B. 72) finbe, ^ai^^ unb Äartcffelbau neben einanber gu treiben.

Sflaffe Sa'^re finb bem legten, trcrfene bem crimen in ber Oiegel befonber^ günflig;

eö njürbe i)imn alfo eine fieilfame ^Iffecuranj liegen. 9lu6 ber ^n^ ift öiel

fc^iuanfenber , aU baä ©etreibe.

' Journal des Debats 12 Janv. 1847.
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Geburten unb 142000 XoM\aUe (5Bargentin). 3n fteben eng.

Uferen ©raffc^afteu foftete ber £liiarter ^ci^tn

1801 1804

118 6c^. 3 Den, 60 ec^, 1 Den.

unt> eö fanbcn 3^obeöf^Wc 'Statt

55,965 44,794 (33arton).

3u Bonbon foftete bcr QSSei^en in ben t))of)(fei(en Salären 1744,

1745, 1751 unb 1752 = 32 «Sc^. 10 Den., in \)m tf)eueren

3af)ven 1736, 1737, 1740 unb 1741 burcbfc^nittUc^ 52 e^.

6 Den. 3n iener ^eriobe famen sufammen 83,415, in biefer

118,384 ^^obe^fdKe t)or. SBieberum in ^^onbon wax ber TlitUU

))reiö beö £luaitev6 2ßeijen

1798 unb 1802 1800

58 @c6. 10 Den. 113 ^c^. 7 Den.

t}k iaf)i bev ©eburten betrug

20,445 18,275,

tu iaf^i ber XoM\äUc

20,508 25,670;

ivobei natürlich auc^ öon ber ©eburt^^ unb ©terbejiffer ber ^a\^xi

1798 unb 1802 ber mittlere Durc^fc^nitt gebogen ift. ' ®o

Ratten in ^4^ari6 jn^ifc^en 1743 unb 1763 bie »ier n?o^(fei(ften

3a^re einen SBeijen^reiö i)on 14 Siöreö 18 ©ou^ pro (Septier,

bie üier tf)euerften 3a^re 19 Siöree 1 6ou; bie burc^fc^nitt(icf)e

ßat)i ber Xo\)c^\ä\ic betrug in jenen 16,859, in biefen 20,895.'^

©0 ^aben in Deutfc^lanb fef)r »ieler Orten bie (Sonfcription^ja^re,

n)et($e ber ^f)euerung t)on 1816 unb 1817 entfprac^en, ein TOnue

t>on 25 ^4}rccent unter bem Durc^fc^nitt ergeben. ^ 3nöbefonbere

pftegt jebe große ^£)euerung t)on ©eueren enttoeber begleitet ^u

fe^n, ober boc^ Seuchen nac^ ftc^ ju Rieben; 3;v)p^uö, ^unger^

fieber ic. , n)elc^e i^ren Urfprung t^eilö in mangelhafter, tl)eil6

' Milne On annuities IL p. 402.

^ Messance Recherches sur la population p. 311.

^ 5c^ inürbc fiter nod^ nietjr bergleid^en 3:f)atfad)en jufammenftcdeu, h)enn

nic^t bie !i^eutfdte SSiertelja^rsfc^rift 9^r. 37 einen fe^r bead^tung^iin'itbigen

9Uiffa^ fcavübev mitget^eitt f»ätte.
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in un^efunber, naturunhi^ev Diafjvung ^aben. (£o unvb üeiv

fiebert, baß in i?m*fac^fen 1771 unb 1772 bie mittelbaren ober

unmittelbaren golden ber ^unger^not^ 150,000 ^J^enfcfeen t)ini

gerafft f)aben, in 33üf)men 180,000. ^ Sebenfall^ famen bort

beinaf)e 66,000 ^obeöfdüe me^r üor, al6 ©eburten (Seon^arbi).

Slppenjell a» fRi). öevtor 1816 unb 1817 gegen 6 ^roc. ber 53e^

i^olferung in golge beö §ungerö (3olIifofer)» 2

5hif ein anbereö, aber boc^ t^erttjanbteö ®chiet it>eifen folgenbe

Sablen ^in. !Die fünf tfjeueren Sa^re 1828 m 1832 f^atUn im

Umfange 'oon ganj granfreic^ 95,810 beftrafte Diebftä^fe^ \)ic

fünf n)o^(feilen 1826, 1827, 1833, 1834 unb 1835 bagegen

nur 88,351 (9}?e(ier). 5ruf ben nieberen ^uüurftufen äußert fic^

biefelbe (Srfc^einung burc^ eine fe^r t)ermef)rte ^Injaf)! Don D^idubereien»

3m ©anjen barf ic^ glücflic^ertveife be^au^^ten, baß bie

5Jliß ernten felbft unb if)re ndc^fte golge, hie ^orn^^

tf)euerungen, mit bem Steigen ber nationaIi)fono^

mifd^en 33 Übung immer fe (teuer unb mtlber gemor?

ben finb. ^er SIcferbau ber nieberen £uUurftufen ift in ^o^em

©rabe einfeitig; baö ftrenge !I)reife(berf^ftem 5. 53* fc^rdnft feine

ganje ^robuction auf SÖtnterforn, 6ommer!orn unb natürlichen

©raöumc^ö ein. §ier ift e6 benn freiließ benfbar, baß ein 9J^iß^

n>a^6 aWe 9?a5rung^queüen jug(eid) i^erftopft* 2)agegen auf ben

^öf)eren 2ßirt()f(^aftöftufen , beim @i;fteme M gruc^ttt>ec^fel^, it)irb

eine fotc^e 93?annic]^faltigfeit t)on @eit)dc^fen neben einanbcr ge^

baut, fo Derfc^ieben an ^eit, 3Beife unb 55ebingungen ber Kultur,

baß unmöglich atte auf einmal mißratfjen fönnen. @o betrug

j. 33. im ehemaligen Sc^elbebepartement (g(anbern) hie 33oben*

flache 357,706 ^eftaren, 'I)at>on mxen 1801 beftelU

mit Sßei^en ...,..,.. 32,161

;, 9fioggen ....,,... 49,229

* ^Jergl. Langsvert Historia medica anni 1771— 1772. Pragae 1775.

^ (Sine loa'^rc $^y)fioIogic beö ^ungcrö, auf trifc^e ^coba(^tungcn gej^ü^t

unb in greü|lev Sßeife, felfcjl für Slerjte le^treid^, Bietet bie <Bä)xift öon Sidney

*|j. Osborne Gleanings from the west of Ireland. 1850.
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u

If

mit ©erfte , , . .

„ §afer ....

Jpopfen 2C. .

g(acf)0 ....
§anf ....
Zahat ....
.Kartoffeln . . .

©emüfe ....
Siapö ....
^ok
©arten . . . .

SBiefen ....
Sßeiben ... .

If

£rapp

16173

21118

30858

14759

2577

1138

20216

13184

9583

42656

8570

37327

2236 (<S^ti?erj).

'Xieß ift eine förmliche (Selbftaffecuran^ t>eö 2(cferbaue6! ^a^
beriüngrten(1846), in tlaffifc^er Sßeife burc^gefüf)rten 3^^iwn9 ic.

Don S3elgien ftnb t)ie ©runbftucfe bort unter folgenbe Kulturen

t)ert^eilt:

Sßei^en . .

6ve(a . .

9}iengeforn .

DfJoggen , .

©erfte . .

•^afer . .

S3uct?ivei§en

^opfen . .

(i^i^orien

3;abaf . .

Delgeiväd^fe

.

§anf . . .

glac^ö . .

^xapp . .

i?arben . .

3ucferrüben .

16,84

3,74

2,86

20,43

2,86

14,6

1,99

0,22

0,13

0,05

1,88

0,12

2,16

0,01

0,02

0,15

^ufammen 63,32 ^4^roc.

äufammen 4,74 ^^roc.



58

^3ülfenfnicf)te .... 3,91

^oiii uuD ^Jiilfenfni(^te ^ jufammen 4,95 ^43voc.

gemifc^t 1,04

Oiübeu 0,82

'I^iübreu 0,39 ^ aufammen 9,51 ^43voc.

Kartoffeln 8,30

9totf)er £Iee .... 10,67

?U3^vne 0,12

gutterfo^I 0,06 > sufammen 11,23 ^roc.

6pörge(, D^e^graö, wci^cx

Bkc 0,38 .

Q^erfd^tebene Kulturen . 0,42

33ra(^e 5,83

S33ü ^ntträfferungö' ober ^ettjcifferung^anftatten eriftiren, \x>o man

ben ^oben tief umpflügt, if)n tt>o^( gar in ^o^en, fc^malen

55eeten mit D^igolen bajn^ifd^en jufammenfniuft, t)a fann ein

groger Xt)ci{ ber üblen go(gen üon ^ürre unb 9Zaffe t)er^ütet

irerben. 5(ber freiließ, \)cit^ fmb (auter 3i)?afregeln, bie ftc^ nur

hd grofer ©efc^icftic^feit unb großem 9ieid^tf)um an Kapitalien

unb 5lrbeitern ben>er!ftelligen (äffen, ^ — Daju fommt nun i?or

Slllem nocfi, baf auf ben nieberen Kulturftufen tk ^^ranöport,-

mittel not()irenbig fel)r unüollfommen, ber Korn()anbel faum öor^

Rauben ift. (Selbft in gemö£)n(ic^en 3a^ren f^aitc \}a^ 3)^ittelalter

nic^t feiten furj t>or ber neuen (irnte ,§unger^notl). <Bo menig

ein armeö 3nbiDibuum grofe Kornt)orratl)e auffpeic^ern !ann,

ebenfo ivenig ein arme^ 33o(f, 2Bie ung(aub(ic^ f(ein finb nic^t

5. 33. t}k ©etreibemaffen, wd^c bie 3]i|itation^beric^te ber 2)o^

meinen Kar(6 beö ©rofen nac^it)eifen ! 6ö ift no^ gar nic^t

(ange l)er, bag \}k Ueberfc^üffe reicher (Srnten von *]]reufen, Sief-

(anb, ^^o(en 2c. nicbt am ^rjeugung^orte, fonbern in §ollanb

aufgeftapett ivurben. Dtuglanb, biefe unge()euere Kornfammer,

* 3n Oiiißlanb trerbeu bie nietjien g^el^Icrnten burd^ 3:;fccfcn^eit belinrlt,

tfieiU njeit biefe^ 0?et(f| fp gan^ üorjug^toeife ycm Dftiöinbe tiel^errfc^t iji,

tf)eilg aber aud;, lüeil man ^ier aügeniein fe^r imc3rünb(id^ pflügt (^>af(aö).
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pflegt in jebem 5)^ißiaE)ve bcv 3^1^^^ 5^' bebürfen, u>ei( feine

(Bciftät)te, an^ Mani]d an Kapital, feine grofen 33orvdtf)e f)alten

fonnen- (So fe^lt alfo auf ben nieberen 2ßirtf)fc^aftöftufen bie

3T?ögIicbfeit , ben Uebevfiup reicher unb im 5D?angel fc^Iec^ter

(Srnten üon 3af)r ju 3a^v unb üon 2)iftrict ju Diftrict au^ju^

gleichen. 9ie(i)net man ^ierju enblic^, ane üiel üemüftenber

jtvifc^en ro^en 3S5(fevn bie Kriege gefüfjrt n^erben, fo fann \)k

Sntfe^littfeft ber mitte(a(ter(ic6en §unger6n5t^e nicbt mef)r be^

fremben. @elbft in £orn(anbern, wie ^. 33. ^veupen , frören n>it

ba gav ^auftg, baf ^eici)en ausgegraben unb 'otx^eljxt n)erben,

t)a^ 5leltern i()re £inber fc^lacbten unb ^inber it)xc 2Ie(tern (33oigt).

S93af)venb ber großen ^ungerönotf), welche bie 3^ern>üftungen ber

9}Jongü(en in Ungarn ben^irft £)atten, befannte ein Tlann in ber

^eic^te, t)a^ er nacb unb nac^ 60 £inber unb 8 Wön^c ge^

fc^Iac^tet babe. ^ 3m Innern 'Deutfc^fanbS ift eö nichts ©elteneö,

bei ben (S^roniften ju finben, \)a^ öon einer einigen @tabt i?ie(e

^unbert 9)?enfc^en ^ungerS geftorben, fic^ au6 3]er§\i>eif(ung er?

^enft u. §aben. 3ßenn in S^oScana 2^^euerung n>ar
, fo pflegten

\)ie 6täbte, mit 5IuSna^me jeboc^ oon gloren^, i§re Firmen unb

33ett(er f)inauö5Utverfen (^ßitlani). — ^a hei ber geringen ^x^

beitSt^eilung nur \t)en{g ^orn für ben eigentlichen Waxtt gebaut

ivurbe, fo ftanben in guten 3af)ren bie ^ornpreife t)iel tiefer, a(6

gegentDdrtig, in fc^lec^ten t>ie( ^bl)er. ©o galt j/S3. in %xanh

rei(t ber 6eptier ^d^^m nad) heutigem ©elbe 1351 = 39 ^iüreS

9 6ou0, 1356 = 4 Siöreö (^erbert). 3n Slnbalujlen !oftete

bie ganega (= 1 preuß. ©djeffel) S^Bei^en

1488 = 50 9Jkrat)ebi

1489 = 100

1505 = 375, ia hi^ 600,

1508 = 306 3«araüebi

1509 =85 2
^^

• 9Öac^3mut§ europäif(!^e 3ittcngef(!^ic^te 111, i, ^. 522.

' Mcmor. de la Acad. de Historia VI, 551.
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9?ac^ heutigem ®e(be berechnet, i^aÜ ter Ouavtev ^Beijen in

1238 = 14 <B^\U. 11 !Deiu

1246 = 158 „ 9 „

1257 = 198 „ 5 „ .

1302 = 39 „ 8 „

1315 = 198 „ 5 „

1316 = 317 , 5 „

1317 = 436 , 6
,, (@tott)e).

Unt) i^ f)abe bie äu^erften (Srtreme, iveil fte mir jmeifef^aft fc^eü

neu, fogar noc^ njeggelaffen! S^ic^t feiten foftete bec Sßei^en ba«=

mat0 im Suni ober 3uH 4 b{0 5mal fo mi, wie im 6eptembev

oberDctober» 3n Diu^tanb fc^ivanfen no(^ je^t, 5. 53» im ®ou^

tjevnement ^ambotv, bie £ornpreife t)on 472 hi^ 64 Silbergrofd^en

für ben ))reuf» @c^effe( (d» §art§aufen)» Dergleichen mare im

heutigen ^nglanb fc^lei^terbingö unmöglich- 33on 1700 hi^ 1750

fmb hk (Stonpreife beö 33uf§elö ^ci^en ^öc^ftenö 11 ^c^iiU 6 !Dem

gen?efen, minbeftenö 2 6c^ill. 11 ^Den^ öon 1750 biö 1800

^öc^ftenö 16 ^(i)i\i., minbeftenö 3 ©c^itt. 9 Den.,- ücn 1800

bi^ 1835 (nac^ ben 2)ur(^fc^nittöpreifen ber i^onbon ®a^ette)

böc^ften^ 15 ^^iU. 4 2)en., minbeftenö 4 ®(^iü. 11 Den. 9)lan

fief)t, tt)ie bie @(^n>an!ungen immer geringer werben. 3^ ^^^^

noüer f)at ef)ema(6 im 55er(aufe berfelben ^unbert Sa^re ber

§imten Sßeijen einmal 8 9}?gr. gegolten (1656), einmal 63 9J?gr.

(1740). ^^leuerbingö hingegen ift ber $reiö in bem fe^r treuem

3a§re 1817 nur etwa 4mal fo l)oc^ geftiegen, al6 in bem fel)r

ti?ol)lfeilen 3al)re 1826. 1 So eine ©egenb alljährlich jur £orn.

einfuhr gezwungen iji, mie 5. 33. §ollanb — natürlich ßänber

auf t)o^ex i?ulturftufe — t)a fte^t ber $reiö allerbingö ^iemlicö

^oc^, aber fe§r conftant, weil bie fämmtlic^en ^robuctionölänber

1 2ßeim man fxiiiiä) jiatt ber ©urc^fd^nitt^preife öon ganzen Safiten

einzelne SD^arfttage mit ctnanbcr öergteid^t, fo ifi ber Unterfd^ieb noc^ immer

fe^r bebeutenb. 3n 3ena j. 33. fofiete ber Sf^cggen am 17. ÜÄai 1825 = 15 (Sgr.

10 5|3f., am 8. 2Kai 1847 bagegen 5 OJt^lr. — ®gr. 10 q3f. (Sd^ulje.)
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mrf)t w>o()( jucjleic^ eine 50^igenUe traben, ©olc^en Hnt)ern ift

eine weit verbreitete ^i^euerun^ fogar m^üd) , inbem fte i^nen

ale ^aufteuten, (Schiffern ic, am meiften ju t^un gibt*

©ö gilt übrigen^ "oon jebev 5Irt beö 33erfe^rö, ba^ mit bem <3teis

gen ber n)irt§fcfcaft(ic^en £u(tur bie greife immer conftanter n)erben.

3e großer hie 5Irbeit6t^eihing, befto me§r iverben t)ie 50^enfcf)en

beö 2Sev!ef)r6 bebürftig unb Qewofjwt, \v>ät)xent) berfetbe früf)er

grofentf)ei(0 eine ^a^e M Su]aü^, ber :2aune n>ar. 3e beffer

bte ßommunicationömittet aller 5lrt, befto (eic^ter begegnen fic^

5lngebot imb 9^ac6frage* 2)ie größere 2Öaarenfenntniß, über^

fiaupt 33ilbung ber 50^en[(^en, mac^t hie bloßen 3rrtbum6preife

immer feltener, tie freiere (Soncurren^ tf)ut hen 3)tonopo(preifen,

ber allgemeinere 2öol)(ftanb ben ^l^lot^preifen Slbbruc^* 2(uc(> ha^

S3orf($(agen unb geilfcben, baö allen roheren 93erfel)r6ftufen fo

natürlich ift, muß immer me§r unb me^r bem (Softem ber firen

greife weichen, (ixft ^ier, auf ben l)öcbften £ulturftufen , bringt

hie Siegel burc^, ml^e hie 9lationalöfonomen fo gern überall

tjorau^fe^en : baß ber $rei6 i)on bem 3Serl)altniffe junfc^en ?ln^

gebot unb 9?a(^frage, unb biefeö mehex t)on ben $robuction6^

foften beftimmt tr>irb*

©0 viel von bem eigentlichen £erne ber £ran!§eit unb it)xex

^aupttvirfung» (So bleiben unö aber noc^ einige fecunbdre

2ßirfungen ju betrachten übrig, beren $einlic^!eit faum ge?

ringer ift, al^ hie be6 §auptübel0*

1) 2Bie merben bie ^4^reife aller übrigen 2Ö aar en burc^

bie ^ovnt^euerung afficirt? 333ir muffen f;ier bie notl)n)enbigcn

unb überflüffigen ©üter unterfi^eiben. fftaä) allen :2ebcnömitteln,

n^elc^e burc^ ^f^aljrljaftigfeit unb 2Bol)lfeill)eit al^ Surrogat beö

©etreibeö gelten fönnen , ift natürlich eine feljr verftdrfte 9?acl;^

frage; fo § ^* iverben Kartoffeln in hex 9fJegel verl)ältnißmdßig

ebenfo treuer tverben, tvie Korn* 2)agegen ift hie^ mit feineren

©peifen, ^ecferbiffen burc^au^ anbevö* 9}?avcipan tvirb 9^iemanb

faufen, um feinem 33rotmangel ab^u^elfenj ja, ber ^reiö beö

?[J?arcipanö fallt n)ol)l gar, tveil manche $erfonen, bie fonft ba*'
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gcgeffen t)ätten, je&t it)xe 9?acf)fva(^e auf baö 9lot()bürftigfte ein^

fc^rcinfeiu ^ — 3ßäf)renb fid^ 5. 33. 1846 in t>ie(en ©egenben

öon !Dt'utfcf)(anb bie ©etvetbepveife t)erbo^))elt fjatUn, wax ber

^^retö be6 Diinbpeifi^eö nur um 5 biö 6 ^rocent geftiegen* 3e

gleichmäßiger inbeffen tc\^ 93ermogen ber dlciHon uxt^dU ift, je

meftr ber 93iittelftanb übertt)iegt, befto mel)r fann auc^ ta^ gleifcf)

alö 33rotfurrogat betrachtet njerben. '^ — (Sben ba^er ruf)rt eö

auc^, ^a^ unter übrigen^ gleichen Umftänben ber Dioggen weit

mef)r im ^4^reife fteigt, a(6 ber 2ßeisen, inbem mele SBeiseneffer

5U Oioggenbrot übergef)en, nicf)t aber umge!ef)rt. ^ $IKe ^teibungö^
*

ftiicfe, §auögerätf)e ic. f)ahcn am (Snbe nur eine fe^r bebingte

9?ot^u^enbigfeit^ \)k 33efriebigung folc^er 33ebürfniffe läßt fic^ in

ber Siegel n?enigftenö l)inauöfd&ieben. d^ ift beß^alb fel)r be;*

greiflic^ , ba|3 in ^^euerung^^eiten bie 9?ac^frage nac^ biefen SQSaareu

abnimmt, unb ber $reiö unter Umftänben bemgemäß finfen fann*

SÖenn jugleic^ bie grac^tpreife bebeutenb in t)ic ^o^e gel)en, fo

bebarf biefer Umftanb feiner befonbern (Srflärung : e6 fönnen \)a^

burc^ aber au^ i)ie greife iM'eler auöfänbifdben, ^umal über?

feeifc^en Dio^ftoffe mitgeftetgert trerben.

2) 9J^it ber le^teru>äl)nten ^^atfacbe l)ängt eö jufammen,

baß beinaf)e jebe ^f)euerung üon fogenannten @elb? ober ,&anbel^;=

frifen, richtiger ^robuction^frifen begleitet ift. 5[JJan Der?

fte^t barunter befanntlic^ ©tocfungen beö 33erfel)rö, tvelc^e au^>

* 3n ter ^reiögef^ic^te von XccU ift e6 tim \tf)x getoöfinlic^e 53cob;

Achtung, bap gabrif; unb ^elcniaüüaareu jleigen, ivenu baö ^orn faßt, unb

umgefef)vt.

2 @in gelDifTeä ^c^evirerben ber gtetfc^preife ftnbet fiä) üBrigenö in unb

gan^ befonberö nac^ ben meiften Sl^euerungöjafiren. S)ie SKdjiung ifl ba ge^

toaltig erfd)n)ert; üiete 33auevn barben if^rem 33tef)fianbe an ber nöt^igen

9^af)rung ah. 2)a entfielen benn gar leicht 93{e:^feuc^en. 3n Cjifrieetanb

ftarben af(ein 1770 unb 1771 über 51000 Otinber; yom Cctober 17G9 H^

«»(är^ 1782 ^at biefe ffeine «Pro^in,^ über 127000 @tüc! Oiinbsie:^ öerloren,

bcrcn 2Bert^ auf niinbeüenö IV4 STtiüion SÜ^aler gefd^d^t tüurbe (9Biarba).

^ 3n ^jreupen unirben 1850 fogar 5 ^^rccent SBeijen ireniger geerntet,

aU 1849, unb man beoba(!^tete gleic{)iüo^l cim ^reiöserniinberung tion 5,3 ^rc^

Cent. %xt\ü(i) ift gerabe in biefem Sanbe bev ffiei^en grcpent^eil^ nur 5lu^-

fu^r; unb Suruöartifel.
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einem jeitu>eiüg bebeutenten Uebevgeit^ic^^te bev ^robuction übev

bie ßonfumtion f)evrii§ren» 3u unferm gälte ift bie Urfad^e

jmiefac^er 5lrt. 2)urcE) ben geringem Ertrag ber (Srnte, fott>ie

buvc^ bie t)ie(en, fonft nic^t notl)n?enbigen £orntran6porte unb

§anbeI^o)3evationen, trirb t)a^ ^^lationaleinfornmen überf)aupt ux^

minbevt^ baö 3Solf im ©anjen, alfo 5. 33, fremben 3Sö(fern gegen^

über, !ann n)eniger faufen, M gett)öf)nlic^. IDa^u fommt bann

ncc^, in golge ber f)o[)en ivorn))reife , eine Umnjäljung in ber

3Sertf)ei(ung beö (Sinfommenö, n^etd^e nid&t o^ne (Sinfluf auf i)k

ühMjc 2Baarennac^frage bleiben fann* 3^^^^ getvinnen burcfi

biefen ^t^eiten Umftanb t)k ©etreibeprobucenten genau ebenfo üiel,

tr>ie Uc ©etreibeconfumenten t^erloren Ijaben; aber eö ift fel)r

zweifelhaft, ob jene nun il)re 5[Rel)rnac^frage gerabe benfelben

Söaaren jun^enben, üon tt)el(^en biefe, in golge il)rer verringerten

3al)lungöfä^igfeit, fiel) ^urücfgesügen l)aben, Sebenfallö !ann bie

9Jiel)r5al)l ber ^ornprobucenten il)ren ©eunnn erft ooKftänbig über^

fdblagen, n?enn bie 5;i)euerung beinal)e ^u Gnbe ift, VDci^renb bie

Sonfumenten il)ren 3Serluft fogleic^ fül)len. — 3n treuerer ^cit

empfangen bie hänfen, biefe großen O^eferöoirö ber nationalen (Sr^

fparniffe, tveniger 3ufluf , al^ gen)öl)nlic5j eine ^D^enge !l)epofiten

ttjirb il)nen n)ol)l gar aufgefünbigt. ^ ^latürlic^ fönnen fie nun

if)rerfeit6 §vanbel unb ©enterbe ni(^t mel)r wie bi6l)er unterftü^en

:

fie erl)öf)en i^ren 3)iöcont, befc^ränfen ben ^rei^ il)reö ^rebit?

gebend k» ^^^un txitt gen)5t)nli($ noc^ hk 9lotl)tt)enbig!eit l)insu,

für eingefaufte^ ©etreibe ftarfe 33aarfenbungen inö 2lu0tanb §u

ma^en. Da ift benn meiftenö ber ©tur^ fe^r Dieler unfoliben

(5peculanten ni$t langer ju »ermeiben, unb bie ^rife ftellt ficf)

ein, unabfel)bareö @lenb in il)rem ©efolge*

3) 2ßer bie Elemente beö ^rbeit6lol)ne6 !ennt, ber weif,

baß eine bauernbe 35ertl)euerung be6 @etreibe6 in ber 9?egel aud)

eine entfprec^enbe ![*ol)nerl)öl)ung nac^ ficf) ^kt}t 33ei vorüber?

* hiermit fiängt cö jufnmmen, baf in (Sngtanb, naä) Scrb Üaubetbate'ö

33eot)ac^tung , ber $reiö ber «Stocfö tu fnt(i^tbaren Salven 2 hii 3 ^voccnt

flöget ju fiefieu \>^tq,t, (lU tiad) SOiiflevnten.
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ge^enbcn S^^euenmgen ift tic^ (eiber nic^t ber gaÜ» ^er ^xhcikx

fann feinen So()n nur burd^ 33erminberung beö 5(nge&oteö ftei#

gern. 3)a6 ift nun auf bk 2)auer i)on ©enerationen fef)r mög?

lic^: burc^ ^(uömanberung , SSerminberung ber ^^en^a^I, 5(u6^

fterben bor arbeitenben klaffe* gür ben 5lugenblirf bagegen ift

ber 5lrbeiter meiftenö gejunmgen, feine ganje 5[rbeit6!raft ju

93krfte ju tragen^ im 9}^omente ber ^^euerung fann er am menig*

ften bat)on jurücfjie^en. 3a, eö ift eine if)rer fc^limmften ©eiten,

ta^ fie ben Sol)n pofitit> f)erab3Ubrücfen fuc^t. ©ine

9Jienge öon ^^evfonen, bie fonft Diele $(rbeit faufen fonnten, finb

nunmef)r burd^ bie 3^f)euerung ber Sebenömittel baöon abgehalten.

2ßer fonft t)ie(lei(i)t ju^ei 2)ienftboten l)attc, muß nun ben einen

entlaffen; n^er fonft brei ^In^üge im 3af)r verbrauchte, f^rdnft

fic^ je^t auf ^\vä berfelben ein, unb nött)igt fo ben ©c^neiber,

einen ©efeden treniger ju {)alten. 5lu(^ Hc obenerwähnte ^ro^

buctionöfrife verringert i)ic 9lact)frage nai^ 5lrbeitern. ^ Unb auf

ber anbern (BdU vergrößert fic^ baö 5(ngebot: vie(e Tlen\(i)m,

l)k fonft eben nicl)t im ®e(b arbeiteten, fe^en ftc^ je^t baju ge^

jwungen; \)k bi^f)erigen 5lrbeiter ftrengen fidf) in ber 9^otf) ftdrfev

an. 60 foftete Denn in (Sngfanb, eine (2üc Wn\]clin iveben ju

laffen, 1790, wo ber SBei^en^reiö 56 <Bä)i[U für ben Cuarter

betrug, 15 Den.j 1812 bagegen, bei einem SBei^enpreife von 120

©c^itt., nur 6 ^en. (2;orren6). 3n befonberö n>o^lfeiien 3af)ren

natürlid^ 5(üe6 umgefe^rt. §ierau6 erflärt eö ftc^ benn auc^, tvef^

balb im ^O^ittetalter fo viele freiu>i((ige llebertritte in bie ^cib^

eigenfd^aft burd} 2^^euerung veranlaßt u>urben,'^ noc^ häufiger

5Ser!dufe von £inbern burc^ i§re Gleitern k.

SSergtei^en nur ^iemit noc^ bie aUgemcine (Srfa^rung, t)a^,

je armer 3emanb ift, ein befto größerer 3;^ei( feinet (Sinfommen^

* 9tü^rt bie ^fieiierung »on fel^v ftarfev Äoruaugfufir f)tx, fo fann ber

geirö^nlicfje (Srfolvj bnrc^ bie alebann überaus günfttc3e !2age ber ?anbrt)irt^c

unb bercn 9]ad)frav3e nac^ 9irbett aufgelrpgen lüerben.

2 9US SWcorcrcft 1812 im ^inmlaiia retete, bot fici^ i^m anä^ iregcn ber

^unger^nrt^ ein fiäftiger junger ^'er( zeitlebens juni Sflat'en an, h?enn er

9ta^rung bafür befanie.
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auf !^eben0mitte( iHnUHinbt tvevben mu^, fo wixt) tie gro^c

Volitifc^e ®efaJ)r jeter bebeutenbeii 3:f)euenincj juv @enügc

cinleucf)ten. 5ln unb für fic^) fveilic^ fann jlc f)ücl}fteu6 locale

5Iufftänbc 2C. t>eran(affenj ahn \va^ irgenb au fonftigen ©d^rung^^

ftüffen i)ovf)anben ift, unvb buvc^ fie ungemein t)ie( ent^ünblic^ev.

Umiräläungöpldne ftnben eine Unja^l beveittvinitjer §dnbe. 2)af)ev

ftnb bie großen 9^ei>o(utionen in ber ®efc^i($te gar bdufig burcb

grofe ^f)euerungen i^orbereitet n^orben. 60 f)at ju ber 6tim?

mung, tvorauf bie ^reujjüge beruf)eten, in ganj S[Befteuropa,

jumal aber in granfreic^, ber me^rjäfirige Wli^)x>a^^ »or 1095

gen^altig beigetragen (Sßilfcn)» !Der grofe ^aronenaufrubr i>ou

1258, ber in ber ©efc^ic^te ber englifc^en 33erfaffung fo folgen*

reicf) baftet)t, ift nacf) i^ingarbö 5(nfi($t burcf; hk 2;£)euerung beö

3af)re6 1257/58 tt)efeut(ic^ geförbert tvorben» <So t)ahcn in 9iuß?

lanb mehrere geziemten ju 5lnfang be6 17ten 3af)rf)unbertö, t)U

vom 2^olfe afö eine (Strafe ©otteö gegen ben ^Iperrfcber gebeutet

ipurben, entfchieben ba^u beigetragen, baß t)ic Diegierung be^

53oriö ©obunow unterf)ö§(t mürbe, unb bie Umtriebe beö falfcf)en

'Demetriuö 5ln!(ang erf)ie(ten (i^ararnftn)» 3n (Snglanb betrug

ber 9J?itte(prei6 beö £luarterö (Sßei^en auf bem 5[)iarfte i^cn 3Bin?

c^efter) 1626 bi^ 1645 nur 39 «Schill. 10 3)en.; (bagegen ju

2ßinbfor) 1646 = 48 (B(i)\lU , 1647 = 73 6cl)iü. 8 a)en.,

1648 = 85 ec^iK., 1649 = 80 ©c^iW., 1650 = 76 ®(f>iü,

8 2)en. (@ben). 9)kn fennt \)ie potitifc^e Ummd(jung, bie in

t}m gebac^ten Sabren vor fic^ gegangen ift! 5lu6 ber fpdtern

©efc^ic^te üon (Snglanb ^ebe icf) nur bie ftürmifcben Sa^ve ):ion

1765 biö 1775 [)ert>or, beren politifd^e ®dt)rung ben 5ibfaü ber

^bereinigten Staaten möglich machte, unb Die fic^ in mirt^fc^aft*

lieber 33e3ief)ung burc^ eine Oiei^e t)on 9}iißernten c^arafterifiren.

3n granfreic^ ift ha^ 3af)r 1788/89 ein fcbn^ereö §ungeriat)r

gen)efen» 5ßie fef)r meine obige ^e^auptung, hk ic^ juerft im

grüfjtinge 1847 i?eroffentlic{)te, burc^ t>ie potitifc^en (Sreigniffc

beö folgen ben Sa^ree beftätigt tvorben ift, tt>irb jebem Sefer in

frif(f)em ©ebdc^tniffe fein» (So fonnen übrigen^ Umu>d(3ungen
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ttx aüertjerfc^iebenften 2lvt fe^n, n)e(c6e burd^ 9)?ifernten kgün*

ftigt ivevben: eben jebeö 33eftef)enbe mxt) baburc^ evfc^üttert.

<Bo t}at 3. 33, ber 3ofep§ beö alten ^eftamentö bie berüf)mte

äg^ptifc^e 3^f)euening ba§u gemißbvauc^t, nicf)t blof aUe ©runb-

ftücfe, mit 5lu6nal)me bev S^empetgüter, an ben ^önig §u bringen,

fonbern and) bie biö§er freien ©runbbeft^er §u beffen ^leibeigenen

^u machen. ^ 5lud^ bei neueren SSöIfern, lt>o ber 33auernftanb

einer ©egenb burcf) unmdfige 3^^'^f)^ifiing, SSerf^uIbung ic, üon

3nnen ^er unterf)ö^(t U"»orben \vax, \)at e0 oft nur einer einzigen

9Jiißernte beburft, um ben legten @toß ju führen, bie armen

3tvergn)irtf)e maffeniueife ^um 33erfauf ju notf)igen, unb aOen

©runbbefiij, in foloffale ?atifunbien jufammengef)äuft, an ftäbtifc^e

^apitaliften ju überliefern. ©0 in Zc^cana unb ber !l?ombarbei

fc^on tf)eilu>eife u>df)renb be6 9J?itte(alterö, in ber Umgegenb t>on

C^om n)d()renb beö IBten unb 17ten Sa^r^unbertö*
"^

^iefe ^f)atfa($en «werben ^inreic^en, um jebem 6taat0manne

bie 3;f)euerungöpolisei al^ einen ber n^ic^tigften 3^^^i9^ ^^^ $oliti!

au ba6 §er§ ju legen,

Sßir fa^en t)Oxf)in, t)a^ ber ^ornmangel unb bie ^orn?

tf)euerung gegenn)drtig minber gefdl)rli(^ finb, al^ ^t?ä§renb beö

9}littelalter$, überf)aupt auf ben nieberen ^ulturftufen, ?D^it ben

(e^tgenannten fecunbdren Uebeln ifi eö natürlich umgele^rt: je

compticirter hk 5Irbeit^tt)eilung, befto ^dufiger unb arger eine

folc^e i^rifiö,

Uebrigen6 leuchtet t)on fetbft ein, tt)ie fe^r ein ftr enger

SBinter fott?ol)l t)k iprimdren al6 bie fecunbdren Uebel ber

^i^euerung üerfc^limmern muffe, 2)ie £d(te an fic^ t)ergröpert

ben Speifebebarf für 5[)?enfcf)en unb 33iel)3 fte jn^ingt \)a^ le^tere,

früher bie ^äht ju t)&rlaffen unb fpdter ju \i)x ^urücfjufe^ren,

Snbem fie t)er 9?af)rungönotf) noc^ dm anbere, \)U geuerungö^

not\), ^in^ufügt, muß fie ben 5lrbeitelo^n t)er§d(tnipmdpig noc^

1 artpp ^ap. 47.

^ S)ie ganje gelbmarf j. 33. »on nitida tvmU naä) ber ^wngevenot^ «on

1590 auögefauft; fjau^tfädjlic!^ ücm ^aufe ©a»eUi, bann »on ben (S^igi.
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tiefer ^etabbriicfenj Diele 5(tt)eiten, 5U benen ofonomifd^ allenfallö

©elegenfjeit tt)äre, luerben ))^Vfif($ x>on if)v unterbrochen. !Der

fo bringenb not^wenbige unb o^nef)in fo f(^tt>ierige ^orntranö^

port, namentlich bie überfeeifcl^en (Sinfu^ren n>erben no^ me^r

ge^inbert. iSftan ivirb ^ierna(^ beurtf)ei(en !5nnen, mc fefir e6

t)k 9}iifernten am iSnbe beö vorigen 3af)vf)unbertö erfc^mereii

mußte, baf »ier ftrenge Sßinter faft unmittelbar auf einanber

folgten: 1794/95, 1796/97, 1798/99 unb 1799/800.

Zf)(xcipit. ^cilücrfal^rcn ber 9lotiir felbfi.

5ln bie" 6pi^e ber ganjen Sf)erapie muf ic^ einen n^ic^tigen,

unjn?eifel^aften, aber boc^ unjä^ligemal i)er!annten ©a^ fteöen:

2)a0 Uebel, tvelc^eö n)ir befäm^)fen ivoKen, U]U^t in 9J?angel

be6 ^ornöj ber ^o^e 53teiö beffelben ift nur ein

(5^m:ptom, unb ^wax ein n)of)(t^ätige^ 6t)mptom, eine

^eilfame £rife* Ce que Ton appelle chert^, est l'unique remede

a la chert^. C3)upont be 9Zemour6)* ^a tk ^u^nf^x auö ber

grembe felbft im beften gaH eine geringe Ouote bübet, fo fann

ber ^ungertob beö ganzen SSoIfeö meift nur burc^ fparfamere

ß^onfumtion im 3nnern t)er^ütet n)erben. ^ 2)er übern)iegenben

SO^e^r^a^t aber Idft fic^ hk ©parfamfeit nur burc^ treuere greife

einfc^ärfen, fe^r treuere, vodi eö fic^ ^ier um eine fo fd^wer

entbehrliche 2Baare ^anbelt. 2 (S$ ift ba§er im ^oc^ften ©rabe

* JDtef tji ganj befonberö ber %aU in 2)cutfc^ranb. ^ebitrfcu iotv 2)eut'

f^en einer überfeeifd^en 3ufu^r, fo muffen toix »or Stllem bie Soneurreng mit

©nglanb befte:^en; tutr Joerben olfo, ba tk cngliftl^en greife regelmäßig todt

\)öf)n jtnb, aU im Snnern 2)eutf^Ianbö , fo f)oä) bieten muffen, baf für ben

ormern S^^eil bie Slnfcl)üffung unter attcn Umjlänben fe^r erf^loert, toenn md)t

gar unmögli^ ioirb ((Reiming).

^ So^ in feinem J^anbbuc^e ber ©taatötoirt^fd^öftölel^re (I, @. 314 fg.)

geigt fel^r einleuc^tenb , toefl^alb bie metfien geziemten nici^t blof ein ^ofJbar«

»verben
, fcnbern anä^ ein itl^eucrirerben bees ©etretbe^ gnr g^^Ige ^aheUr ^a6
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)t>ünfcf)en^n>ertf), baf bie ^$reife jeber «Sc^unmfung yon S3ebarf

unb 3Sorvatf) genau entfpvecJ)en , beibeö natüvlid} t)om ©tanbpunfte

einer u^eifen ^Sorfic^t au6 6eiittf)ei(t. 2ßo ber 33ebavf biö juv

näcfiften (Srnte gvof, ber 33orratf) aber flein ift, ba finb ^of)e

greife nt($t bloß nctf)ivenbig, fonbern auc^ nü^Hc^; trüben jtc^

bie örnteau6ftcf)ten, fo muffen fte, im ii?af)ren Sntereffe beö QSolfeö,

nod^ ^ö^er njerben. Gin @taat^mann alfo, u^elc^er \)ie greife

fünftlid^ 5U brücfen fudbt, anftatt baö 3Serf)d(tnif ^lüifc^en S3ebarf

unb ^Sorratb künftiger ^u geftatten, ift genau in bemfe(ben @inne

Ouacffalber, wie ein Slrjt, irelc^er f)ei(fame fritifc^e ^(uöfc^ei*

bungen mit rof)er @ema(t jurürfbrängt : fo 5.33. hei ber (SpilepiK

bie i^rdmpfe, beim $obagra bie ®i(t)t!noten, Ui ,g)ämorr^oiben

tie 53(utergiiffe.

gür ba0 natürtid^fte unb ivirffamfte Heilmittel

gegen 3^^euerungen muß ein Iebf)after, fapitalreic^er

unb intelligenter ^ornl) anbei gelten. Der ^obel frei;;

(ic^, auc^ ber t)ornel)me $öbe(, nxtf)äit in ber 9?egel umgefe^rtj

il)m fmb tic £orntt)ucberer oft tiie einzige, iebenfal(6 tie miU

mirfenbe, üerfc^limmernbe Urfac^e ber ^f)euerung. 2)al)er ba6

^eftigfte £)bium gegen tcn i?ornf)anbeI überhaupt, n?etc^em jebe

53eu>egung erfc^n?ert, jeber ®ett)inn beneibet tt)irb. 3cö benfe,

bieß ift gan^ etwci^ 5le^nüc^eö, alö n^enn einem £inbe öieCfeic^t

ein (Schaben foU Derbunben werben , auc^ baö £inb glaubt ha

tt>ol)(, ber G^irurg fe^ hie Urfacfee feiner ^c^mer^en, eö fc^iit

unb fc^Iagt if)n, n?eil er — jundc^ft bamit in 33erü^rung fommt.

©0 i)ie( leuchtet gen)i§ Sebem ein, \)a^ nur ber £ornt}anbel

im ©tanbe ift, ben Ueberfluß guter unb ben SJ^anget f(^(e(^ter

(Srnten gegen einanber au^jugleic^en, unb i)ie not^menbige trecfc^

felfeitige Slffecuranj ber !l)iftricte unb 3a^re ju btwerffteOigen.

leitete hjdte fe^r gut gu öermeiben, tüenn fic^ bie Sonfumenten freimiüig unb

üevf)dltmfmäfig gu einer SWinberung ifireg SSerbraud^ö bequemten. S^iun \x>\il

aber ein Seber für fid) unb bie ©einigen bie üotte el^emalige Portion; bie^

Oiingen Slüer treibt bie 5)5reife öiet ^ö:^er, aU |te ju fielen broud^ten; unb fo

fommen 5. ®. bie «Stäbter, bie mit ber falben Portion nici^t aufrieben haaren,

bo^in, fid^ mit einer S3ierte(porticn begnügen ju müjfen!
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SBetm ber Staat felbft ober bie ©vunbbefi^ev tic^ ©efcbdft iiber-

nef)men, fo tf)un fte e^ eben aud^ al^ ^orn^dnbler* D^ne ^onu

Janbel mürbe nad) einer guten Grnte ber $rei6 üiel tiefer jinfen,

oft jum fc^meren ^rucfe beö ßanbi)o(f6^ eine ^D^^enge ^i^a^rungö^

mittet tx>ürben mut^miüig Dergeubet njerbcn, f(^on burd) ftärfereö

5(u^fteben beö 9)^ef)Iö, forglofereö 5(e^ren(efen )C» 3n bemfelben

©ac^fen, t)a^ Uli unb 1772 fo grofeö eienb erbufbete, war

t)k ßrnte ber beiben Dor^erge^enben Sa^re fo üorsiiglid^ getrefen,

baß man üiekr Orten eine große 5Jlenge £orn auf bem gefbe

f)atte üerberben (äffen (ü» 2)of)m). 3n ge^Ijaf)ren bagegen ttjürbe

ber 55ianget noc^ t)iel großer fe^n, üon außen ^er feine 3^fii^^

erfolgen unb ber ^rei0 t)iel ^5f)er fteigen. 533{e fe^r ber £orn*

f)anbel baju beitragt, bie greife glei^mdßiger ju geftalten, fie^t

man rec^t beutlid^ in «Spanien, \V)0 er noc^ ju Slnfang biefeö

3a^r()unbert0 in ben fortwerften geffefn lag» 9J[uf bem ?0^ar!te

üon 50?ebina bi 9?io Seco in ^eon galt bie ganega SBeijen im

mal 1800 = 28% Otealen

„ 1801 = 43

„ 1802 = 653/4 ,

„ 1803 = 65

„ 1804 =155
9?un ift aber ein ftarfeö Sd^tvanfen ber greife hä jeber

Saare ein Unglücf, entweber für bie ^robucenten ober für \)u

(Sonfumenten ,* n)ie t>iet me^r hd Der ivic^tigften Sßaare ber ganzen

S3olfött)irtf)fc^aft! (S6 n)irb öon ^urgot fe^r treffenb bamit »er?

glichen, mnn ein §au6eigent()ümer , um feine im SÖinter un*

mäßig falte SBol)nung ju entfc^ulbigen, ftc^ auf beren unmäßige

^i^e im Sommer berufen wollte.

3a, werfen mand^e ein (5. 33. ^^^edfer), gleichmäßiger mögen

t}k greife burd^ ben ^ornl)anbel immerl)in u>erbe;i, aber au(i)

im 2)urc^fc^nitte f)o^er, weil nun ber 2(rbeit0lol)n unb ^apitai^

jinö einer 9J?enge t)on 9J?ittel6perfoneu muß barauf gefc^lagen

werben. T)ie meiften ©efe^gebungen f)ahen beßl)alb noc^ im

17ten unb 18ten 3<tl)r^unbert gerabeju ben 3^^^^ »erfolgt, ben
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i?orn^anbel ju i^erf)ütenj jebev (SonfumeiU foWte nur unmittelbar

üom $vobucenteu faufen. 3n (Snglanb erflävte ßbuarb VJ. (5.

unb 6, Edw. VI., c. 14) jeben 5lnfauf t)on ©etveibe jum 3Öieber^

üerfauf für ungefe^lic^ j im Sßieberf)o(ungöfane ftanben oranger,

eit)ige6 ©efdngnig \u\\) (Eonftöcation M 5Sermogenö bavauf»

9^iemanb burfte S^oxn üon einem Orte jum anbern fc^affen of)ne

auöbrücfüc^e obrigfeitlic^e l^icen^. <BpäUxf)in itjurbe baö ®efe§

milber, m enblic^ unter ^arl II. (15. Charles II. c. 7) ba^

Sluffpeic^ern unb Sßieberöerfaufen t)on ©etreibe erlaubt ivurbe,

bod^ unter ber 33efc^rdn!ung , ta^ man nur Ui einer gemiffen

9liebrigfeit beö ^^reifeö faufen, unb nic^t i)or Ablauf üon brei

9J?onaten auf bemfelben 5Q?arfte rt)ieber »erlaufen burfte. 2)iefe

53eftimmunßen, ^venn au^ ))raftifc^ längft auger ^raft, tvaren

boc^ juriftifc^, ttjenigftenö noc^ t)or furjem, nic^t aufgel)oben,

!Die 51nric^t ber ^anbeften (L. 6. D. 47,11), baß eigentlich jeber

^orn^anbel 3Buc^er fe^, tvirb no^ t)on unferen ^^eic^öpoli^eiorbnun*

gen unb felbft t>om preufifc^en Sanbrecf)te get^eilt. 3Bie »iele ©efe^e

reben öon ber „51uffäuferei" alö etwa^ unbebingt SSermerflidjem! •

©^on 5lbam (5mit^ ^ (j^t bie 3«?crf^ibrigfeit fold^er ^ag#

regeln ben>iefen* @ie miberfprec^en gerabe^u bem großen principe

' <2o ^eift €6 im preufifd^en Sanbrcd^t: „3Bcr buv^ Sluf-- unb ^J3orfdus

ferci ScBeneintttel . . . »ertfjeucrt, . . . fott . . na^brücflid^ gefiraft n)erbcn.

iöei glei^cr Strafe barf fein 5KäfIer . . . . gur Steigerung beg ^Jreifc^ ber

gemeinen Sebenöbebürfnijfe jtd^ gebroud^en lajfen." 9UIe bergtei^en SSerorb-

nungen finb am 20. Sfioücmber 1810 aufgehoben. 9lber noc^ am 7. 5rugufi 1817

\)at ber ^apj^ gegen bie „öerabf^euungelüürbigen SWono^^oIiilen" gebonnert,

„ttjelc^e ba0 faum geerntete ©etreibe auffaufen."

2 ßu ben früi^ejlen (Snglänbern, bie über ben ^crnl^anbel mit ma'^rer

einfielt geurt^eilt ^ben, gebort @ir Sofia^ (S^ilb, njelc^er nad^ bem Seifpielc

ber ^oKänber bag ?!uffveict)ern be6 Stoxnt^ für „einen ber nü|Iic^jien 3)icnjic"

erfldrt, „bie bem ^anbel geteifiet lüerben fönnen." (A new discourse of

trade. Glasgow 1690.) (Btwaä fpdter meinte auci^ 3)aöenant, bap bie Stffe*

curanj eine^ 93oI!eö gegen ^ungerönot^ am beflen burc^ ^riüat^erfonen be-

forgt ivcrbe; er gönnt bicfen „in ©otteö S^amen" ifiren ©ennnu, unb fürci^tct

^ier noc^ weniger ü)tipbraucf), aU in anberen öffentlichen ©efc^äften. (Works II.

226 fg. 2)avenant jiarb 1714.) 3n Italien fann namenttici^ 53anbini in feinem

Discorso sopra la maremma Sienese (oerfapt 1737) at^ ein SSorldufer ber

^miUyfä)ttt Slnftcf)t gelten.
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bei* 5lr6eit6tf)eihtng. 2Bie mangelhaft tijevben ftd) je^t 5lngebot

unb 9?a($frage beijctjuen! 2)ie '^oif) i)Ux üieüeic^t beö ^vobucenteu,

bort beö (£onfumenten wnv^ t)k greife Ifbit]Uc^ jur (5acl)e beö

3ufaUö machen, of)ne alte \)erniinftige 9iiicfftc^t auf 33ebarf unb

3Sovratf) im 3U(gemeincn» S3e(c^e Un^aiji üergebHc^er Sßege unb

3^ranöpovte mirb bem ganzen ©efc^dfte bat>urd^ aufgebiirbet! \va^

ben ^4^veiö ber ^aaxc bebeutenb fteigern muß, \t>enn wi^t nomu

nett, an ®elbe gefc^a^t, fo boc^ reett» 33erme^ren natürüdb fann

baö @efe^ Weber He ^dt unb ©efc^irfHcbfeit, noc^ ba6 j^a^ital

beö ^anbmannö. (Sc tvtrb alfo gejtvungen, einen Xf)eii feineö

3Serm5gen6 unb feiner Slrbeit einem ©efc^afte §ujun)enben, baö

er n>eber üerftef)t no(^ üebt, unb feine SQ3irtf)fc^aft im ©anjen

baburc^ 5U jerfplittern, ^enn irf) uneber^ofe e^, menn ber 33auer

^orn auffpeicbert, fo t^ut er eben nur \)a^ (Sefc^dft be6 £auf^

mannö; aber mit bem großen Unterfc^iebe, baß jener ge^ttjungen,

of)ne ©ac^fenntniß unb ®elegenf)eit, üietteic^t mit 10 ^^^rocent

idf)r(ic^er Unfoften ta^ publicum bebient, biefer al6 Tlann üon

gac^ unb t^ieüeic^t mit 5 $roceni Soften, 3ebe neue Tlittd^^^

perfon, t)k a(6 fo(($e unb freiwittig üom 33er!e^r anerfannt unrb,

begrünbet einen gortf(f)ritt ber 5Irbeit6tt)ei(ung, unb mac^t ^ier#

mit ben $rei6 niebriger* ^ S93ie mdre e6 fonft ju begreifen, ba^

t)ic ^aufleute e6 in i§rem Sntereffe finben, mit tl)euerem ®elbe

3}?df(er ju bejahten, hk boc§ nur innerf)a(b berfelben 6tabt

i^dufer unb 33erfdufer einanber nd^er bringen? ©erabe wo tk

großen ©ut^beft^er if)re ^robucte felbft t)erfc^(eißen, wie üormalö

in (Spanien, wirb am btinbeften unb rücfftc^tölofeften baö ^^rincip

»erfolgt, beim (Steigen beö ^j^reifeö t)k 33orrdt^e §urücf3ul)alten*

${uf ber anbern (E)äk pflegt ber Heine 53auer, ber etwa 3Sorrdtl)e

^dlt, hei bem geringsten Umftanbe, we{(^er fein ^etrieböfapital

verringert, eben biefe öerfduflic^en 33orrdtl)e anzugreifen; fo \)a^

feine ^^reife, na^ einer ^D^lißernte, leicht aB 5f?otl)preife üiel ju

• ©oKtcu fiä) [tmaU ju stete SWenfc^cn auf ben v^orn^nbel iüerfen, unb

fo bem publicum unnü^e 3)ieu|ie aufbrängen, fo fann biefeö ja immer an

bic Cluettc unmittelbar ge'^en.
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tief ftufeii. '^a mau überbteß nodj bie 53äcfev unb WMn \i\u

mö^Iifb bcm 33evbote bev „2(uffäuferei" ftrenge unteru>erfen !anu,

fo ^aben alU jene ©efe^e factifcfe nur ben (Srfolg gehabt, biefen

fleineren, abei* ^unftmafig »erbunbenen i^orn^dnbtevn eine 2lrt

Ü)ionopü( ju filtern.

3Sicle, «Sc^viftfteßev mie C^egierungcn, f^ahm bep^alb für

geu>öf)nllc^e 3^^^^i^ ^^^ 9^u^en be6 ^orn^anbetö anevfanntj in

Zi)eiicnnu]^iai)xm aber, behaupten fle, \^ahc berfelbe regelmafig

ba6 33eftreben, ^u i)of)c, unbtttige greife an^ufe^en. 9?amentlic^

fev ba6 2luffaiifen u>ät)renb ber ^^euerung felbft bod; nur au$

unfittlicfeer 6pecu(atlon auf bie aügemeine '^lott) ^u erflären, @ö

tvar baf)er in granfreic^ jur ^cit bei? ancien Regime eine fef)r

gen)ö()n(icfce 9}?apvege(, tt>df)renb ber ^^^euerung (Sommiffäre au6*

i^ufenben, bie aüe ^orni^orrätt)e aufftöbern unb auf hm Tlaxit

füf)ren mußten; nur foöiel burften t)k ^igentf)ümer 3urü{fbel)a(ten,

une für if)ren eigenen ,§augbebarf btö jur nacfcften S'rnte nöt^ig

war, 1 (Stu>a6 5lef)n(icJ)e6 berichteten tic S^itungen 1847 tDieber

»on Äur()effen!

Sc^ njitl eö baf)ingefteüt fe^n laffen, ob bie fogenannte offent*

lic^e ^)J?einung (ba^ fransöfif($e Toüt le monde), n^enn fie öon

unbidig ^of)en greifen rebet, jebeömal $Rec^t f)at. ^m ^u leicht

vergißt man taUi tk fc^n)eren Sluölagen unb bie grofe @efa[)r

be^ £ornl)anbe(6. SÖaren t)ie(leic^t tie fec^ö t)orf)erge^enben Sa^re

mit guter (Srnte gefegnet, fo mußte er iebeefmal frof) fe^n, tt)enn

er feinen 3Sorrat^ jum @in!auf6pveife ivieber toöfc^Iagen fonnte*

9}k(^t er nun auc^ im fiebenten 3af)re mdkhi)t 70 ^rocent

&cmnn, fo ift baö in 2ßa^r§eit botf) nur ein fe£)r maßiger

§anbel6geivinn t>on ni($t einmal 10 ^^^rocent iäf)rlicf), SebenfaÜö

aber ift fein @runb, bie £ornf)dnbIer für f($led^tere Tlen\^m

ju galten, alö bie übrigen ^auf(eute. @ie ade, tt)ie auc^ bie

©etoerbetreibenben, bie 2anb(eute, furj mie jeber im 3Serfe^r

befc^aftigte Tlcn\(i) ,
fuc^en aunüc^ft ifjren 33ort§ei(; fie n>oden

' 3m Sa^re 1804 fjörte mau wiä^t feiten ben 3>orf(^Ing, bie .^ornücrrätfie

mit f(i)4t>eren «Steuern ^u Belegen.
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mögltcöft n^o^lfeil faiifea, moßlic^ft tf)eueu »eifaufen. 9^un ^at

eö aber ber @cf)5pfer ber menfc^Iic^en ©efeUfc^aft fo eingerichtet,

bag iebe6 9Jiit!.3lieb berfelOen in ber dUc^ei feine eigenen ^ebürf?

niffe um fo beffer befriebigt, je met)r eö 5(nberen ^ur 33efviebiv]ung

ber if)rigen t)erf)i(ft, 9[öer bie beften gabrifnjaaren am \vo\)U

feitften liefert, njirb auf tk ^ange ber reic^fte gabrifant u^erben

u- f. tt). !l)ief ift bie nationalöfonomifc^e 5^erf5f}nung öon ßigen^

nu^ unb ©emeinfinn! @o läuft benn au($ jum ®lücf ber n?af)re

9?u^en beö 5?orn§änb(er^ mit bem be6 ^ublicum^ in berfetben

S^iic^tung. 33eibe finb gleichmäßig tjahci intereffirt, t)a^ immer

t)ic geeigneten ^ornmaffen auf ben ^}J^ar!t fommen unb ^um ge-

eigneten greife t)ertf)eiU werben, ^ie^xa^e, \x>a€ benn „geeignet"

iit, beantwortet fic^ auö bem 3Ser^ä(tniffe beö 3Sorrat^6 jum

augenblicflic^en unb t)orau6fic^t(ict)en 33ebarfe. 33räc^te ber ^auf?

mann au^ irriger ©pecufation ober falfc^ oerftanbener ^J^enfc^en^:

liebe me()r auf ben Maxtt unb ^u wof)tfeiIeren greifen
, fo u>ürbe

baö ^4^ublicum ^war augenblicflid^ baüon ®enu^ f)aUn, nac^f)er

aber ftatt ber ^§euerung eine ^ungerönot^ leiben j ber Kaufmann

jugleic^ ijerlöre an feinem ©ewinn, Mme ju ttjenig auf ben

Tluxtt unb ju treuer, fo bel)ielte ber (Speculant einen ju großen

Xf)di feineö 93orratl)ö für fic^ , ber al6bann in golge ber näc^ften

(Srnte faft preiöloö «werben fonnte* ^ 60 muffen beibe Ztjeik auf

biefelbe 5lrt n)ünfc()en, baß bie tägliche, wöchentliche, monatliche

S^er^e^rung genau bem wirflic^en unb mutl)maßtic^en S3orratf)e

entfpric^t. (Sollte ja ein 3rrtf)um unt)ermeiblic^ fe^n, fo ift e^

gewiß je^nmal beffer, ct)X)a^ ju öiel, al^ §u wenig SSorfic^t ju

üben; gerabe wie ein (5it>ifföfapitän, welcf)en auf ber <^ec dm
tiefe SBinbftille überfällt, unb ber nun feine ^3J?annfc^aft auf

fleinere Portionen fe^en muß, tro^ alleö ©emurreö beffer baran

tl)ut, auf eine ungewö^nli(^ lange, alö eine ungewöljnlic^ fur^e

2)auer beö Uebelö ^u rechnen. (Sin geiler im erften galle wirb

' 3m Siiifang bei- jitjanjigei- 3af)ve bicfea 3a6r:^unbevt«^ famcn boc^ giemlic^

oft bvei bie üiev£3af)te alte 9Bei,^enquonta auf bie cncjlifd^cu SKärfte. (^^oofe.)
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freiließ butc^ unnöt£)ii3e (Sntbe^vungen, im ^tueiten gaUe aber

turcft ^imgertob beftraft
^

SlOferbinö^ ()abcn mx oben gefe^en, baf eine ^Serminberung

M Boxnt^oxxatijc^ feinen ^eft^evn jutueilen abfodit i)ort^eilf)aft

fevn fann; ba()er man wo^t fürchtet, eö mochten bic ^ovn^änblei

inäge^eim eine SSerabrebung treffen, tvoburc^ ein X^eii beö ®e^

treibet ganj bem 33erfe^r entzogen, wo^l gar fünftlic^ üernicbtet

unirbe, ®eu>i§ eine unbegrünbete gurc^t! 33ergeffe boc^ 9?iemanb,

taß eö ftc^ f)ier um eine 2ßaare [)anbett, bie für je dm TtiUion

9)Zenfc^en leicht 20 unb me^r Tliüionm Xi)aUx \v>cxt\) i\U Sßenn

nic^t alle ^ornbefi^er, auc^ Die auölanbifc^en mitgerechnet, biefer

9]erfc^iv5rung beiträten, fo tvürben bie Zf)dlm^\Mx gan§ ge^pig

mef)r (5ct)aben alö @et\)inn f)aben. 5Iuc^ fann »on einer fo

t)o(uminöfen SQSaare, n)ie \)ni> ©etreibe, unmögli(^ eine große

Quantität in6gel)eim üernic^tet «jerben» 2ßenn man in ^t)euerungö^

ia£)ren fo oft »erborbeneö Ü^orn auf ben 335ben gefunben f^at, fo

ift t}ie^ feiten genug einer böfen Slbfi^t ju^ufc^reiben. 3n ber

9iege( ijaUn bie 33efi^er, geängftigt burc^ \)ic Snquifitionen unb

3it)ang6mafregeln ber 33el)orbe, ober burd^ ben §aß beö $öbe(ö,

i^re SBaare t)erftecft, unb barüber ift fte §u ®runbe gegangen*

©oüte irgenbnjo eine Sonfpiration ber ^orn^anbler bie greife

fünftlic^ erl)ö^en, fo n)ürbe ja an bem, fomit überlanbeöüblii^en

®ett>inne jeber anbere ^apitalift ^§eU nehmen fönnen, unb biefe

^oncurren^ bie greife njiebevum erniebrigen» träten alle ^api^

tauften hei, fo müfte fic^ bie QSolföconfumtion in jebem anbern

3tveige üerminbern; bie^ tviirbe ben Sntöfnf ^«^ii 6eiten ber

' DIecfer fteüt fclgenbc 9?cc^nung auf. ©efe^t, in einem Sanbe mit

24 aWinionen C^iniüo^nevn, baö alfo 48 ÜJitüionen ©eptierö ©etreibe nöt^ig

^at, fehlen an fcer @rnte 400000 ©e^tterö, b. i). ber iä^rtic^e Sebarf üon

200000 aTcenfc^eu. S3emerft man btef gleic^ im 5lnfange, fo laffcn |ic^ bie

200000 Portionen leicht auf baö @anje »ert^eilen; feemerft man eö am @nbc

be6 »Orienten äJionatg, fo :^ä(t biep mit 2400000 Portionen fc^on feljr vnef

frf)lüerer; noc^ [echterer am (Snbe ber vorlebten SBcd^e , iüo 10400000 SWeUs

frf>en jungem iDÜrben. Ääme bagegen ba6 ^inuö erfl am vierten ^agc öor

:jai^reöf(^(ui ^um U3ovf(^ein, fo müpte bie ganje Station yerl^ungevn.
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übrigen i^apitalüemenbungen ()et ebcnfo ftarf bvücfen, \m el-

fte^ öon <Bcikn M ^oxnt)anM^ gehoben f)dtte» Wlan bebenfe

aber nur, u>a6 eine ti)ir!Uc^e ^J^erabrebung ber J?orn()dnbler t)or*

auöfe^te! 9J?inbeften6 auc^, baf fie atte gleic^Diel 3Sermogen,

b. ^. 8ä()igfeit mit bem 33er!aufe ju njarten, unb gleiche 5lnftc§t

Don ben ^arftt>ev^dltniffen befägen: benn üon biefer ^angt ja

bie 2ßarte(uft ai\ 3n ber O^egel ivirb, hd ber großen 9}?enge

i)on 9J?enfc^en, bie im ^ornf)anbel fo ober fo befcfjdftigt fmb,

ber 3uÜ"üf)^3rrtf)um ber (Sinen ben etwanigen 3ufHt^3rrt^um

ber 5(nberen aufit?iegen» S^lur für ganj befc^ränfte ß^itraume

unb Socalitäten mag bie Mb^li^tdt einer fofdben tt)U(i)erifd^en

33erfc^it)örung jugeftanben iverben, jumal in armen, ro{)en unb

fc^r ifolirten ©egenben»

5Iuö biefem ©efic^töpunfte läßt fic^ au^ baö *2luffaufen

tvd^renb ber 3^^euerung felbft üoüfommen red^tfertigen» 2)ie

greife fielen ju^ar f)oc^, aber nac^ ber ^2lnfic^t beö (5pecu(anten

noc^ nic^t fo f)oc^, tt)ie e6 bie n?a^re $age be6 ÜJ^arfteö erfor«^

berte» ($r fauft nur, )x>dl er ein «Steigen er\i?artet, b» §* n^eil

er tjorauöjufe^en glaubt, t)a^ \)k gortbauer ber gegeniüdrtigen

Sonfumtion tk 9?otf) »ergröfern muffe, ^er 33er!dufer natürlich

f)at \)k entgegenftefjenbe 5(nfi($t. SBer i?on beiben 9^e($t get)abt,

loirb fid) öoüftdnbig erft pr 3^^^ ^^^ (^tnk entf^eiben. 2)ie

faifc^e ©pecufation wirb beim erften burc^ dn Damnum emergens,

beim jnjeiten burc§ dn Lucrum cessans gea^nbet. ^a^ *$ub(i>-

cum f)at auf bie X'auer in feinem Jalle Schaben: menn üieKeic^t

augenblicflic^ ber $reiö ju fe^r in \)k §5f)e fteigt, fo «jerben

bie fo gefparten SSorrdtt)e if)m nac^ ber (Srnte burc^ ein entfpre^

c^enbee ©infen ju gute fommen. 5l(teö 5luffaufen gefc^ief)t ia

nur in 9iücfji^t auf ben SBieberüerfaufj unb je größer bie 33or^

rdtf)e finb, u>e(c^e hk 5luffdufer jufammengebrac^t ^aben, befto

nuf)x Wirt) if)re Soncurrenj bermaleinft ben ^reiö ^erabbrücfen.

^an fte()t f)iernacf) ein, baf \)ic gurc^t beö 3So(!ee üor

bem fogenannten i^ornnjud^er in Der 9t eg et then nur

eineSIbart ber ©efpenfterfurc^t ift« X)ie römifc^en 3^volf^



76

taftivjcfc^e innboten bei Strafe baö 33ejaubei*n fvcmbev i^ovnfelbev*

'

irtaxl t»ev ©vo^e fd^vieb bie 3^f)euenin9 Don 795 böfeu ©eiftern

ju, ii)elci)e bie j^ornev auö bcr 2le^ve t)cx^e^xt ijätUw, al6 §ü(fö^

mittel baije^cn tiuirbe ftveiuje Ginfjaltun^ bet 3^f)»^^P^c^t anbe^

füblen/^ ^a^clfcblag foüten 9ewüi)nlid) ^^erenmeiftev, bie foge^

nannten Tempestarii, \)evanlaßt l)abcn. 3)a[}ev man anc^ u>o()l

»erbot, nnter tcn porigen einer Domäne ß^^wberer ju bntben.

^(ö in 33ai)ern 1570 eine ^ungerionoti) un'it()ete, uuivben jur

$lbf)nlfe berfelben bie ©ebeine beö f)ei(igen Senno nacf) 3J?ünc^en

gebracht. C^ajjiO SQSenn bie alten Oiuffen im Uten 3af)r^un>'

bert ^t)eneruni] ijattm, fo pflegten fte eö gteic^faüö 3«ii^ci^ci^n

ober §eren jujufd^veiben. (S6 joi^en bann 2(ufruf)v^rebicjer umf)er

mit ber 53el)anptuny3 , bie alten 5ßeiber Ratten t)a^ i?orn, hU

gi|'ct)e K. in fid; ()incin ge^ertj fie fc^nitten bie Äleibev folcber

Unglücflic^en auf, i;)olten burd^ il^afd^enfpielevfiinfte etmaö Ä'orn

()evau6, unb erfcfclu^en fie enblic^, ober erpreßten ®e(b öon

ibnen k. (£aramrin). 6eit bem 5{bfommen ber ^^erenpvoceffe

l)a(t man fic^ an bie £orni)änb(er. <Bo t)erfe()lt j. 33. ber be*

rü£)mte ^^olijeifi-^viftfteller be la 3)?are faft bei feiner Xt)euerung

anju^eben, t)ic dxntc freilief) fei; rec^t übel getvefen, aber noc^

fo grofe 33orrätl)e in ben SJ^acja^inen, baß nur ber fcf)änblic^e

Ä'ormtjuc^er tic greife t)aht fo l)0(^ treiben fönnen. 53ei einem

anbern franjöfifc^en ©c^riftft^der entfmne ic^ mic^ be^ bejeic^^

nenben 5lu6brucfö: „(Sd)tt)ärme 'oon 50^onopoliften/' 933elc^ eine

contradictio in adjecto! 91i(j^tö n>ar in biefer §inficf)t unberlic^er

al6 bie jal)llofen ^eclamationen getreu ^ornlvud^er, mit benen

im 3Sorfommer 1846 fo i>iele beutfc^e Bettungen erfüllt ivurben.

5)ie ganje ^l)euerung foUte fünftlic^ fe^n, bie 9?atur in üppigfter

©abenfülle prani]en, tt)äl)renb boc^ fc^on bamalö bie tt)al)rlidf)

nic^t ijünftigen Sluöfic^ten für bie ^rnte fparfamere (5onfumtion

bringenb l)ätten gebieten foUen. 3c^ erful)r nacf)§er au6 Bremen,

ta^ mek bortiije i^aufleute frül)er unb ftärfer an 3»ful)r it)ürben

' Seneca Nal. Quaest. 4.

'' Capit. I, 267. Baluz.
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gebacf)t bahm, n>enn fie nidjt eben hmd) bieß ©efc^vei iibcv beit

n?a^ren 5lit6faÜ bei (Srnte i^anj irre ^emac^t u>ovben tt?ären.

!Der geivö^nHc^e Schaben, ttjetc^en bie S3o(f6fd^mei(^(er anrichten!

!Die 3)?et)rja^l bcv Saieii fann jic^ gar nfd)t benfen, baf nac()

ein paar guten (hinten nic^t uni3ef)euere i^orni>orratbc übrig fe^n

müßten, llnb boc^ it?ar fogar in (Sngtanb, alfo bem fapita(reic()ften,

J)anbe(6geübteften Staate ber Sßelt, jur neuen Grnte^eit ber Ueber?

reft ber früheren 3cif)re t)o(f)\i feiten größer, a(ö bie (Sonfumtion

t)on bret !D?onaten erforbert C^oofe). 51(0 Sacob 1825 bie ^ox\u

(änber im norboftlic^en (Suro))a bereiste, t)bxte er faft öon jebem

Sanbtüirt^e bie Ueberjeugung auöfprec^en, t}a^ für mefjrere Sa^re

QSorratf) ba fe^n müßten felbft freitid) f)atU feiner irgenb bebeu^

tenbe ^ornmaffen, aber jeber fe^te fte hei feinen 9Zac^baren öor.-

au6. 3m 3Sater(anbe 5Ibam «Smit^ö ift bie öffentlic^je 50?einung

J)ierüber t)ie( aufgefiärter» ^odj am (Snbe be6 vorigen 3a^rf)un::

bertö fc^rieb man auc^ bort jebe 3^§euerung ben n)ud^erifc^en

33erabrebungen ber $äc^ter ju, ^ ^t)at)renb 1818 baö (Sbinburgf»

S'iet'ien) mit gerechtem ©totje t)evfic^ern fonnte, foI($e Stnfic^ten n>ür;:

ben felbft im 9J?unbe eineö (5($ulfnaben nic^t me^r gebulbet n^erben.^

2)er S^u^en ber 2Baf)rf)eit ift im tjortiegenben gaWe beuttidb

' ffiilfcerforce mtink namtntüäi, bie (ifrntc üon 1799 fet) nur um ein

UJiertel geringer, aU im S)urd^fcf)nitt, ber 5Preiö aber um ein ^Drittel fiöfjer,

alfo — . SSiete befd)utbigten bie ^adjter beö Sacobinieimue! S)er $obel gers

fiörte aus biefem ©runbe eine SKenge «on (Scheunen, Jiornmict^en ic. 2)er

®raf öcn 2ßarh)ic!, ber ganj bie Sinfirf)ten bee« ^obelö t^eilte, fjattc feine

$äd)ter fc^on mit Slbfe^ung bebro:^et, »enn fte bie 5|3reife nic^t ermvipigten;

je^t trug er im Cberfiaufe auf einen 3it)ang6).irei6 an. @r bel^auptcte, bie

$dci)ter mifd)ten vor lauter Uebermutf» ^ranntlrein unter i^ren ^dw, fie

ließen ein 3)rittet if)rer gelber unbej^ettt, unb lüitrben borf) xtiä) ic. 5)ie

SKinifter loaren auf basS @ntf(^iebent^e bagegen. 5ltö fic^ namenttid^ 2Öi(berforce

fitr 3h)angöma§regeln, toet^e bag Unterl^auö befc^Iießen foöte, auf feine (Sem-

mittenten, bie (Stabt Seebs?, berufen l^atte, lüarf i^m ^|^itt fe^r treffenb ein,

baß gerabe fold^c großen ^abriforter, bie nid^t ein Sehntet ii)re6 ^ebarf^ in

ber DZä^e fdnben, bei einer Störung be^ Äcrn^nbele am fic^erfien »erhungern

müßten.

^ Leiber i^ im Sa^re 1847 tin arger, obioot»! ©otttob nur ifolirter 0?ncf;

frf)ritt getrau irorben, inbem ein ^auptffi^rer ber 9lgricultur)?artei, Sorb
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ijenug. 3^t>^^ nott)\t?enb{ge ®eit»er()e, baö t^on ber 93o(f6meinung

befcf)impft, öon ber $oIijei gefeffelt, \Dof)( gar burcf) ^^^obelauf*

ftdnbe gefdfjvbet tt?ivb, »erlangt unb erhält unfehlbar einen ^o^ern

$lrbeitöIo§n unb i?apitaljin6. 5luc6 ift e6 geunf nid^t gleic^^

gültig, ivenn baö öffentliche £)bium — baö übrigen^ in (Snglanb,

^otlanb, Hamburg, furj allen n)al)r^aft auögebilbeten ^anbelö*

Idnbern gar nid^t criftirt — ble el)renn)ertt)en Äaufleute au6

einem l)oc^n)i(^tigen ©enterbe vertreibt, unb nur 6(^n?inbler,

Scbacf)erer unb el)r(ofe 9}?enf^en barin jurücfld^t* S93enn bie

®efe|e, fpric^t 9J?onte6quieu , eine notl)it>enbige (Sac^e »erbieten,

fo ift il)r (Erfolg nur ber, bie 33etreiber ju fc^led^ten 5J?enf(^en ju

machen. Unb ebenfo gel)t eö ber fel)lgeleiteten öffentlichen ÜJ^einung.

l^ftcro^ie. Unter jiii^ung beä natiUli^en ^eilocrfa^tcu« bittet»

ben «Staat.

Dh ber ^ornöanbel jur Erfüllung feiner großen

5lufgabe fc^on reif ift; ob ©efc^icflic^feit, i?apital unb 6on*

currenj ber £aufleute, ^^eilnal)me be6 ^ublicum6 fjinreic^enb

entuncfelt finb: t)a^ erhellt mit ©ic^er^eit auö einer jiemlic^

leidsten ^Beobachtung beö ^arfteö* <Bkt)t man gleid^ nac^ ber

©rnte hi^ jum üollenbeten Sluöbrufc^ beö £orne0 übermdfige

33orrdtE)e auf ben TlaxU ftromen, ^ernac^ aber hi^ jur neuen

ßrnte fo gut tt)ie nic^tö, fo ift t)k^ ein fi(^ere6 5^i(i)tn, baß

fic^ ^n^ifc^en ^robucenten unb ^onfumenten noc^ tdn »ermittelnber

©ccrgc Sentincf, ft^ nid^t gefc^ämt l^at, ben crajTejien 23orurt:^ciIen über

Äorntou^er, nnb nod^ bagn in bev rol^eften gorm, »or bcm oerfammetten

Unter^anfe baö ©ort gu reben. Snbeffen ^at biefe ^tame biö^er, loie gefagt,

noä) feinen lüeitern 9inftang gefunben. — ©elbji bie ^inbuö finb in biefem

^l^unfte einjicfitSüüücr. 9^amentli^ im 3)ecan fpielt bie Äafic ber ^orn^änbler

mit i^ren £a|^oc^fen eine n^ic^tige Oiottc. ^^reitic^ ifi ber Äorn^änbler ^ier um

fo bringenber not^ioenbig, atö man jtd^ beinaf;e ganj auf oegetabilif^e ^af}:

rung befcfjränft, unb ber SWangel ber ^jeriobifcfjen Oiegen fo leicht üKi^ernten

f>eröorruft. (St. mttn.)



79

^aiibel^ftant» gebilbet ()at. 3n liefern galle muß bie gür*

forge be6 <Btaak^ mit ^J^agajinen auöf)e(fen, 2)iefe(be ©rfc^ei«:

nung trteber^olt fic^ in gar fielen 3^^^^i9^n bev 3So(f6n)irt^fc^aft,

baß not^ttjenbige 5hifta(ten, fiir n^elc^e tic ^düatinbuftrie noc^

nic^t veif ift, t^ovldufig burc^ ben (Btaat muffen getroffen u>erben,

3c^ erintrtre nur an bie befannten 53eifpiele beö WlühUn^, gaf)r^

poft^ unb 3öege^9^egalö. 33ei allen berg(eicf)en 2(nftalten ift ber

Uebergang in ^rit>at§änbe nic^t blof Symptom eine6 großen

gortfc^ritteö, fonbern aud) n>ieber Urfacf)e eineö neuen» ^ritjat?

unternef)mer, weif (le unmittelbarer hei bem Erfolge i^rer Slrbeit

intereffirt fmb, af6 Staatsbeamte, ipf^egen tie SD^arftöer^aftniffe

richtiger ju beurt^eilen, unb ba^ ^ebürfniß bcö ^ublicumö nic^t

bloß forgfältiger, ^ fonbern andb tt)ol)(feiler ju befriebigen» ?0^an

täufd^e fic^ nic^t über hie fc^ieinbar größere 2ßo^(feil^eit ber i?orn^

verlaufe au6 9?egierung6maga^inen : (te ftnb n?o^lfei(er geiDo^nlicf)

für ben Käufer, weil ber QSerfaufer hahei tjerlieren wiii', allein wer

be^afjlt am (Snbe biefen SSerluft? bod^ nur ba6 QSolf im 5lllgemeinen,

(5o !ann ic^ bennStaatömagajine, überhaupt Staats^

fornbanbet, nur auf ben mittleren unb nieberen (Stufen

ber 3Solf6n)irtl)fc^aft für xe(i)t inbicirt galten* ^ier

aber mögen fie ungemein wo^lt^dtig fe)^n, 3m fpdtern TOttef^

alter war befonberö hie Unficfcer^eit be^ ü^anbfriebenö eine 33er=?

anlaffung ba^u; jebe «Stabt beinahe mußte SO^agajine l)alten,

^undc^ft gegen S3elagerungen, bann auc^ gegen ^l)euerung* 1)ie

fo weit verbreiteten S^^ntrec^te, welche inöbefonbere ber £ircbe

juftanben, bilbeten eine 5lrt natürlicher ^ornfpeic^er für ba^

ganje93olf*2 3n 53öl)men fcfeeint i^arl IV. juerft für fO^agasine

geforgt ju f)aben» 5luf hie ^l)euerung t)on 1361 folgte im ndc^ften
.

3a^r eine überreiche ßrnte» ^ex $reiö eineö 6trid^eö ^orn,

burcf)fdbnittli(f) 3 ©rofd^en, war im erften 3al)re auf 30 ©rofc^en

' <Bc irirb baä Sanbüolf 3. ^. burcfi ?Priöatfauffeute loeit ftrenger jur

Lieferung guter SBaarc angeI)oUen, aU burc^ ©taatöbei^örben.

^ 9lu(!^ ün Singerjetg, bergleic^en Oiec^te nur bei Golfern, ireld^e bafür

ganj reif ftnb, aufju^ebenl
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ijefticcjeu, im jtt^eiten auf 1 ®rofc6en gefaüeiu !l)icp t^evo^lagte

ben ^atfer, 'oon ben «Stdbten inib ^löftevn bte Einlage v>on i^ornmai^a?

jiiicn ju fovbevn» C^alacft;.)^ ©päter()in bevuf)ete ba^ ^Olaga^intvefeu

rorjU96n>e{fe auf ben Ianbeöf>en(icben Domänen, bte meiftenö nic^t

üerpacfttet, fonbern nur abmiiu|lvirt irerben fonnten» 3[ßo eö nod)

(Kutjutage DU'gieruncj^magajine c^ibt, ba u^erben fte regelmäßig au6

ben ^Naturalabgaben beö Pflichtigen 53auevnftanbeö gefüllt, alfo gteic^^

fatlö einem ^efibuum mittelalterlicher 33erf)ä(tniffe» — gveilid^

ftnb bie Unfoften ine^gemein fef)r bebeutenbj ^t>ie ^iurgot fagt, ift

9Niemanb babei intereffirt, t}a^ ber (Staat i\)oI}lfei(, Sebermann,

bag er treuer bebient werbe» 2ßenn für 3)eutfct)tanb auf^ nur

ein günftel be^ 5J?enfc§enbebarfe6 aufgefpeicbert werben foüte, fo

waren bieg nacf) dian 54 TliÜ. ©c^effel; alfo beim (Sinfauf^preife

^on 150 miü. ©ulben minbeften^ 6 mu. id()rlic^er 3injeni^er.

luft» gür ^reufen berechnet @cfeul§e bie Soften fo» SBoEte man

Yg beö ©efammtbebarfeö auffpeic^ern, b. f), 20 9J?iÜionen preuf»

6c^effel, fo würben bierju 833 SJJagajine erforbert, ju je 24000

(Scheffeln, woöon man ba6 einzelne nicl^t unter 36000 S^^aler,

alle jufammen folglich nic^t unter 30 9Jiillionen ^baler bauen

fönnte. 3"»" ^Infaufe beö ©etreibeö, ben Scfeeffel = l'/j 2^l)lv.,

f^ättc man wieberum 30 SJNillionen nötbig* 2)er jafjrlicbe 5luf^

wanb betrüge bann : 4 ^43roc. Binfen i)on 60 TtiiL = 2400000 Xt){x.

unb nocb ett\)a 3 9JNi(lionen für ®ebaubeerl)altung, 33eamtenfolD,

33erlufte k. — 3©ie »iel aber mit ^üi^c einer tüchtigen DJNagasinöer;:

waltung genügt werben fann, baüon f)at ber grofe griebricf) 1771

ein gldnjenbeö 33eifpiel gegeben» '^
greilicf) barf man bierbei nicbt

' Uebvigeng benievft öou (Stnienfee (^Ib^anblungen II, ®. 166) gaiij <\nt,

feap SWaga^tufäiife nac^ einer fefir reidben (Srnte, um ben'^^i^reiä ntd^t atl^ii

tief finfen ju taffen, biefcn ßWtd meiftenö inrfeMen. 5)er ßantmaiin fc^ränft

nun feinen .^crnfeau gar nicbt ein, toie er bcc^ fcKte; unb irenn nun bie

nä*fte (Srnte toieber gut ift, fo lüirb bie UefcerfüKe, je^t unfieilbar, bo^^Jelt grop.

2 2Bä^renb ber Srfieffel OJoggen bamalö in 33c^nten unb €ad)fen 5 X^alev

fcftete, foU er in $reu^en meift nur 2 Xf)aUx gegolten ^aben. 9ln 40000

Sauern flutteten ji'^, um ber J&unger^notl^ ju entgelten, m^ ben 9?a<^6üi-

länbern na* l^reu§en (Ocuvrt-s Posthumes V, tiS). griebric^ö aKagajiine
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übevfeheu, Dali Der ^bwu] t>ou ^4^veu^cii Damalö im '^ifiöe einef>

ungebeucvu 2)cmaiuum0 wa\\ unt einen ©vab von ^^ioliäeis^euHilt

ausübte, bev füv unfeve ()eutiije 33i(biin9 [d^lec^teibingö unertraij.-

iii^ nnive. !l)ie nid^tlanbKiuenbe 3?et^ö(fevung ijatk bamalö ncc^

(ange mdjt bie ve(atit)e 53ebeutun9, wie f}mt^\üai}C} inebefonbeve

i]Cih ct> nccb uuijleid^ u-enüjer $vo(etavier auf bem Sanbe buvcf)?

jubrin^en. 5(u(t wax eö eben gviebrid) bei ©rcfie, bev ein

fo(c^e^ ^efultat evreid)te! lauter ^ebingunijen , bie nic^t um(U

fürlicb erneuert n^erben fönnen. — 3n 9^uß(aub [;atte fcf)i)n ^^eter

ber ®roge an iD^iija^ine ^ebact}!; boc^ fit()rte fte erft £atf)avina IL,

unb nur in ben 6tabten unb auf ben Rumänen u>ivf(i(f) buvc^.

J?aifev $au( wcUtc aud) t)k ^riijat^runbberi^er ba^u t>evpf{ic^ten,

unb fein ©ebot u>uvbe 1802 n?ieberbo(t. Snbeffen ^c\id}t bev

^})^inifterialbericf)t t>on 1804 felbev ein, bag hi^ i>ov Äurjem tic

Dorfmavjajine gröftent^eitö nur (eeve Diec^nungen unb D^eftanten?

verjeict^niffe entf)alten f)ätten. ^Beiteve ©efe^e über biefen @egen^

ftanb ]int} 1808, 1811, 1822, 1824 unb 1834 aec^cbcn ivorben.

3e^t foü in jebem ©oui^ernement pro O^einfionefeele von t)m

^andeuten l'A ^fc^etivert £crn unb 1 Dütbel 60 £op, (Delb

ba^u t>evtt)anbt irerben; von ben S3ür9ern 3 Oiubel @elb. 2)ie

5luffeber iverben a\i^ bem §lbe( ber ^^^^^^i^in^ geuHif)!!. 6eit 1828

i^at man immer ^äufiyjer i^erfuc^t, juerft auf ben Slpanagegütern,

©emeinbedcfer jur ©runblage beö Ü}^ai3ajinu>efen6 ju machen,

Die öon ben ^Bauern a(^ @emeinbefrof)n beftedt u^erben»

Ueber bie tecbnifc^e (Sinricbtung foicter ^Oiacja^ine Darf icf)

furj fe^n. 3n trocfenen, t^onigen ©egenben u^erben unterirbifc^e

©ruben, fogenannte (5i(o^, am n)üJ)(fei(ften ju ftef)en fommen,

wie fie im £)riente, in Spanien k, feit uni?orben!(ic^er 3»^^^

übli^. 33irnformige ©ruben ti>erben aufgebrannt, nacf)f)er mit

foUten urfprüngUd^ nur ben ©ebarf be^ J^eereö befriebtgen, fpäterfjiti erflarte

er jie für einen öauistgegentlanb jeber guten Staate!?crn)ahuiU3 (0. P. VI, 80).

— Ue£*rigenö icerben fclbft bie grcpten SWagajine für ^wei SDri^ernten ^intev

einanber fd}ft>erlirf) auereic^en. 3n ^ejfen 5. ©. gelang ea mit ungeheueren

Cpfern 1771 aüerbing-j, ein ^afjr lang bie -]>reife nieber^ufjatten; al?bann

aber fiettte f[d^ auä) :^ier bie i^olle tfteuerung ein (3ant^ierl.

dtof4'ev, Jfovn^antcf. })
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Stvol) t)evf{eit>et, biö oben f)in mit i?ovn gefiilU unb \riebev §u^

gebecft, tvobuvci^ man nic^t allein bie l)5c^ftmögHd^e ©ic^er^eit

gegen ^^(nere, fonbevn and) gegen !Diebftdf)(e geminnt, * 593o

man feine @i(o6 ann>enben fann, ba u>üvbe t}k 9}iagasinivung

ungemein ei1eicf;tert n-^erben burd^ bk 5fuffpeic^erung , nic^t »on

i?orn, fonbevn t>on 9J?e^I, (S^ ift je^t burc^ ()inrei($enbe (Srfa^^

rungen betviefen, ta^ We^i hd gef)5riger 33ovricf)t »oOfornmen

magajinivt werben fann» '^an \^at auf biefe 5Irt hd n?eitem

fleinere l^agevvdume nötf){g^ burc^ tk üerfc^Ioffenen gdffer wirb

ta^ Umftec^en, bie 5(bn)ef)r bei Snfefteu u» evfpart; bie fonft fo

»evunifelte 5lbminiftration befte^t ^iev einfach in bev ?lnnaf)me

unb Slbgabe numerirter unb ge\t)ogener gdffer» C^aijcx t)or ^uqem

bev um bie fäc^ftf($e Sanbivivt^fi^aft fo f)0($t>evbiente 9f?euning

baö 9)?aga§inwefen bvingenb unebev empfof)(en t)at. Snbeffen

fann ja bev ^viöat!ovnl)anbe( ebenfo gut i?ün ben 3}ief)Imaga3inen

©ebvaucb macl}en, unb bie tdativie ^flü^Iic^feit bev (Staate ;= unb

$vit)atinbuftvie mxb atfo nic^t babuvc^ öevänbevt.) 3"9l^^^ ^^^

i(f) \)cn nationalöfonomifc^en Sßunfc^ auöfpve(^en, ta^ ))k die^

gtevung i^ve gvößten SD'Jagajine ba aufftede, n)o man üon bev

3ufuf)v, namentlich bev übevfeeifc^en , am n)eiteften entfevnt ift.

^ievnac^ \)attc j. 33. ^anno^ev e^emalö feine meiften unb an^^

fe^nlic^ften SÖZagajine in ben güvftentf)ümevn ©öttingen unb

©vuben^agen. 2 £)h bev ^Btaat beffev \)axan tt)äk, biefe gan^e

5Inge(egenbeit ben ©emeinben ju übevlaffen, '^ ift fef)v jn^eifet^aft.

' 2)te leidste 93etbrrgenl^ett tiefer «StlcS mag ftc bem reci^t^unjid^ern

Oriente feefonberö impfoljUn !^aben. Ueber bie mufier^aften ^orngruben beö

altern ^^erneaur gu <Bt. Duen üergl. Constitutione! G Jiiin 1827.

^ SÖenn ^annoöer ncä) gegenJt)drttg für feinen ^arj ein ©etreibemagajtn

ju Cjlerobc ^dlt, fo recf)tfertigt ftc^ bief anä bemfelben ©runbe, toep^alb c6

nu(^ einem ^riöat^i^abrif^ervn rätfjlicf) f(f)einen fann, für feine gal^lrei^en

Strbeiter in unfrnrf)t6arer ©egenb bie J!rrnyorrdt^e en Gros gu öerfci^reiben.

^ei biefer ©elegen^eit lüitt ic^ aucf> ber merfn)ürbigen SÄagajtnc gebenfen,

n)e(d)e ber (^ineftfd^e 'Biaat in bem Sl(:|?en(anbe oon Xibet unterhalt, unb bie

ein J^auptn^erfgeug bilben, bie^ ßanb im 3aume ju Italien.

^ 2ßürttem6ergifcf)e Oetreibemagajine fd^on feit bem 16. Sa^tr^unbert ben

©emeinben anbefohlen; »ergt. ^erg ^olijeirec^t III, 172.
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Qdxb^exc 5[BofUfei(f)eit ber 5lbminiftration n>äre t»aburc^ aUerbinqö

erreichbar, aber nur auf heften ber ^^(anmägigfeit unb (Sonfe^

queuj. ®ar leicht fönute fo ein aUßemeiner Äorn^ unb 6perre^

frieg ber ©emeinben unter einanber entjiinbet t\?erben , ber alle

Uebel ber 3^()euerung ijerbo^pelte, unb U>obei t)k armften, alfo

f^ülföbebürftiijften 3;^et(e be6 ^taat^ am meiften bebrängt U"»ürben.

2)agegen üerbiente ber QSorfc^Iag t>ün ^erneaur ^ in manchen

Sdnbern bie ernftH(f)fte 33erücfftd)ti9ung» (Eö giebt in 9^eapel t)on

bev Dbrigfeit erviff)tete, trafferNc^te (Sifternen, n^elc^e ben ?anb?

nnrt^en jur 5(ufben?a^rung i^rer Delüorrätlje überlaffen n^erben.

^er beeibigte 5luffef)er ftelU barüber (Smpfang6f($eine ax\^, unb

bic (5igentf)iimer fönnen ibr £)elquantum jeberjeit wieber 5urü(f

forbern. 2ßarum nic^t äf)nli(f) beim ©etreibe? 2)er ^taat unirbe

auf biefe 5lrt Don ben ©efc^dften unb 5(u6(agen M ^ornbanbeld

gerabe benjenigen ^f)ei( übernebmen, ber für feine (Sigentf)ümlic6-

feit am u^enigften unpaffenb ift.
^

SebenfaUö barf tic Otegierung nie t»ergeffen,

bag ibve ^^laga^ine ein blofer 9'^ot{)be()eIf finb, ein

Surrogat beö freien $rit>at^anbeI6. @ö n>dre dn gro^eö Un-

g(ücf, tvenn fie bcm ailma^Iigen §erantt)ac6fen be^ (entern bamit

in ben 2ßeg treten n^oKte. Unb t)U^ gefc^ie^t nur altju Iei(^t!

2)a ftc^ t)k ©taat^faffe für etu>anige 33er(ufte am S3eute( beö

5So(fe0 fc6ab(o6 galten fann, fo n?erben ^IJiangel gef)origer ^ennt^

niß, blinbe ©utmüt^igfeit, Streben nac^ augenblitf lieber $opu*

laritat immer ftarfe QSerfuc^ungcn bi(ben, baf üon Seiten \)c^

3Äagajinö ein ju niebrigev ^^reiö geftetlt n)erbe. !l)er Staat a(ö

^orn^dnbler, mc 33ur!e fagt, mili f)äuftg Sanferott ma^en,

unb txdht fomit jeben anbern 5Ser!äufer Dom Tlaxftc n>eg. 9?un

• ©ag befte ^äXiiX gegen ju niebrige ©etreibcpretfe (1822), @. 23.

^ 2Ö0 überhaupt O^egierunggmagajine not^iücnbig ftiib, ba muffen fie

x{(x{m\\^ gan^ befonbere 9lufmerffamfeit auf bie (2icf)erfief(ung be3 (gaatform

Debarfeg x\&ii^x[. «So gibt eö in «Sicilien, ber 3nfel (garbinien unb ben ©a-

learen öffentlid?e (Speicher, it>eld>e bem Sanbnianne alljährlich Saatforn üor*

fcfiicpen, «nb e^ ficb bei ber näc^fien ^rnte mit 3 ^roccnt Binfen h)ieberer;

fiatten lajTen.
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i]iebt abcv tod) jebcv 33enuinftii3c 511, Daß biefe 5(nbeven neben bem

(Staate minbeften^ aiic^ n5tf)ig finb. SSev u>irb Suft babeii ju

bem fo fc^'Oii i3efabv(id)en £ornbanbe(, wmn ex jeben 5[iigenb(i(f

TYuitteu muß, bie vicbtiijften @pecu(ationen buvcb falfcbe, ahcx

von überlegener Tla^t begleitete Staat^nuißregeln burc^freujt 5U

feigen? !Deßf)alb ift eö fcbled^terbing^ unerlaßlicb, mag ber <Staat

nun incl ober \venig t^erfaufen , baß er nur ^um laufenben

?Di arftpreife i>er!auft. ^ ©oUten ja bie Äornl)änblcr, über

bie 33orratl)e ber O^egievung im 3rrtl}um, ober gar au^ S3o^^eit

ben -^rei^ ju t)oc^ gefegt ()aben, fo mirb bieß jebenfallö ni(i)t

lange baucrn fönnen, uunl ba^ für einen folc^^en $rei^ §u ftarfe

5lngebot fel}r balb eine (SrnieDrigung I)erbeifüfnen muß. ^ei

einem gegebenen S^erbaltniffe von ^^ebarf unb 33orratb ift ber

$rei6 auf bie 5)auer, unb U>enn man nic^t verfc^enfen nnll,

feine6uH\j<3 chva^ SBiÜfürlirbeö. 5)iefen ivaferen, jmerfmaßigen

^^rei^ fönnen bie 5?ornf)änbler viel beffer au^mitteln, ale tic

D^egierungj unb nur Ijaben vorbin gefel)en, t)a^ im galle beö

3rrtl)um6 ein ju f)of)er ^rei6 immer nocb a>eniger fc6äfclirf) ift,

a(^ ein ju niebriger. 3)en!en tvir unö, t)k ^ornbänbler ver^

langten für bie 1000 6cl)effel, mit welctjen fie a(Iivöcl}entlic^

tm 9Jiarft ju verfel)en pflegen, 3000 S^baler. ^at bie Diegie?

rung nun tk ^Infic^t, ber iva[)re ^reie, im obigen (Sinne beö

2Bort6, betrage pro 6c^effel nur 2 ^^^aler, fo nnrb fte tcn

3n>e(f größerer Sßo^lfeill)eit ebenfo gut, nur etu^aö langfamer,

^ugleic^ aber im gaü eineC^ 3rrt^um6 viel ungefal}rlic^er baburc^

erreichen, \)a^ fie au6 il)ren 3}?agasinen mehrere taufenb (Scheffel

ju bemfelben ^4^reife auf ten ^Jlaxtt unrft, alö ivenn fie ein

geringere^ Ouantum ju einem niebrigern greife auoböte. 2Iuit>

fann ja ber (Staat, \va^ er im Slugenblicfe ^u viel empfangen,

(eicf)t auf anbere 2Beife jur 3)iilberung ber SIrmennotl; anwenben»

(5o viel muß übrigen^ einem Seben einleuchten, \)a^ alle Oiegierunge;:

* XaQ im ©angcn fefir guiecfnia^ig eingeri^tete ^ambui\3ifct}e aJiagosin

vevfaufte für gelrc^nlict) juni laufenden greife, bei grofer ^i^^euerung ctn^aei

tarunter; yergl. Oieinianu^ bie ^yrci^eit fceö ©etieitelianbcl-? <B. 133.
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maßve^edi, tveldie ben ^43veiö eviüebvigeu, ivenii fein 5(iiöfu(>v;

verbot bamit lunlniuten ift, auf adeinüje SvofUn beö 3H(anbcö

aucf) bem 5(u6(anbe ^u ®ute fommen. (So wixb bie ©infu^r ba-

buvc^ ebenfo fel^v 9e()inbevt, wie bte 5Iu6fuf)u gefövbevt.

5(m alfermeiften füllte ftc^ bie Diei]ieviinß bebenfen, n)enn iie auf

f)öf)ever J?u(tuvftufe einen @taat0fovnf)anbe( neu einfü[)ren woÜte.

^a6 alte dtcm ijat bie traurigen gotgen l)ien>ün erfal)ren. 3ft

ber $6bel, iac^t 53ur!e, einmal baran cjeu^öbnt, auf (Staatüfcften

gefüttert ju irerDen, fo tjerlangt er bie gortbauer ber SBo^lt^at

alö ein Diec^t, unb hü^i bie ^anb ber D^egierung, t)ic ftc^ ilnn o^ne

6veife nähert. 9}^an liat überall gefunben, je mel)v fiel? bie ^4>oliaei

in ben i^ornbanbel einmif(f)t, befto l^efttger murrt \^iV^ 3ßoIf über

jebe ^-l>reieerbol)ung, fo 3. 33, in granfreic^; ba Inngegen in folcben

(Staaten, wo man t}ic dlatxix ftc^ felbft überlci^t, aini) ber un-

ru^igfte $obel an berartige gorberungen nic^t benft. ^ 2)te^ l)at

namentlich für focialiftifcf) beivegte Reiten bie größte 33ebeutung»

Sffiie e6 nun übrigen^ franfbafte ober fc^uniitlicl^e Äörper?

conftitutionen gibt, auf t}ic fic^ feineötreg^ alle JHegeln ber ge*

\v6l)ntid^en Diatetif unb S'Jebicin anwenben laffen, bie man in

geunffen fünften jeitleben^ wie ^inber bel)anbeln muß, fo giebt eö

au^ entfpreitenbe SSolfeconftitutionen.- 53creitö ©aliani l;at auf

einige ber n>i(f)tigften öon biefen ^lu^na^men aufmerffam gemacht.

(5o 5, 33. g a n j ! l e i n e § a n b e l ö ft a a t e n ol)ne Territorium —
ic^ erinnere an ®enp — ^perben oft nid;! umbin fönnen, fc^on

ber militarifc^en 3Sert^eibigung megen Staat^magajine ju Ijalten.

^rioatfpecutationeu «würben bie SJ^oglic^feit einer ?Jiißernte geun^

i)inreic^enb berücfficf)tigen, fc^^Derlic^ aber bie einer 33elagerung.

§ier fmb natürlicb in tf)euerer 3^il Slu^fubrDerbote ganj am $la6e;

^ ^^ergt. bie mit 0?ecfit bexüBmten Representations aiix magistrats con-

tenant I'exposilion raisonnee des fails relalifs a la libei te du commerce

des grains (Paris 1769), p. 3%, 46, 94 sq.

^ Uebricjenö barf iä) nirfit yerfc^iceigen, bvi^ biefen «StaatonionoppI im

^Infange ber franjöfifc^cn Oievolution für @enf fe^r gefdtirlid} ipuvbe. 3ebes

Steigen ber Äoru^reife vermehrte 'niin baö Cbium, iüelcfjeö ofiiuftiu aii] ber

?>?cgierung laftete.
"^

»
-

.
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Dev 6raat^^fovnt)ant)eI ift immer eine fet)v foft!>ielige ^D^apve^el,

Die mau t)em Sluölanbe gettjif widjt fcftulbig-

(So muß feiner in aücu unfreien Staaten Me obviijfeitlic^e

gürforije ge^en ^un^jerönot^ eine Hauptfrage fe^n. 3e me^r

wir bie gvei[}eit eineö 2Befen6 befc^ranfen, felbft einee ^biereö,

t)efto umfaffenCer unt) betaillirter jugteid) muffen tvir für baffelbe

Sorge tragen, 3n Defpotien, mc 5, ^. ber romifc^en 3nu

Veratoren ober t»er o^manifc^en Sultane, in ®elbarifto!ratien,

toie ber fpätern vömifc^en O^epublif, ift e6 5U jeber 3eit ®runb.

fa^ geivefen, benjenigen Zt)cii beö 33ol!eö, ben bie D^egierung

fürchtet, b, ^, alfo bie tumultuirenbe 5S)^enge ber großen §aupt*

ftäbte, auf Soften ber übrigen Untert^anen, jumal M platten

Sanbeö, hd guter :2aune ju erhalten, ^ieß gefctnef)t bann am

leic^teften burc^ fünftU^e ^erabbrücfung ber ^ornpreife. So

mußten bie 9}?olbau unb ^aUcidod hi^ 1832 i^xm ganzen

2Bei5enübeifrf)uß an ben Sultan liefern, tvelc^er bantt feinerfeit^

t)ic Wnüex unb 8äcfer ber ^auptftabt bamit i)erforgte, Gtu^aö

5(e^nli(i)eö ift auc^ in ti; rannif(f)en !Demo!ratien üblic^,

u>o iebe 2öec^fclftimmung ber DJ^affe M ®efe^ gilt^ freilid^ mx^

Den bie Seibenfc^aften beö pöbele burc^ §ungerfurd^t am ftärfften

erregt, unb bem gemeinen, iviffenfd^aftlic^ alfo nic^t au6gebiU

Deten 5Jienfc^ent)erftanbe fagt tic fogenannte i^ornnjuc^erpolisei

oortrepc^ ju. So tt?ar e6 in granfieic^ unter ber Sc^reifenö^

l)errf(f)aft, 3n 5ltf)en ftanb ber ZoD barauf, ivenn man über

50 ^^racbten £orn jugleid) auffaufte; \)ic ^ornau0ful)r tvar be^

ftänbig unterfagt. Äein 2ltf)ener burfte £orn anberö wohin, alö

nart) 5lttifa fü£)renj oon {ebem ^ornf^iffe, ta^ in 5ltl)en anlangte,

mußte ein beftimmter ^§eil (_bi^ %) ber Sabung f)ier aufgeftapelt

loerben. 2)aneben natürlich ©etreibemagajine ber Oiegierung,

'

Uebrigenö n>ivb auc^ ein guter Staat, wo eö fic^ um bie

33rot3ufubr ganj foloffaler Stabtc ^anbelt, oft nic^t uml)in

' 2:ie 53eiüei6jieüeii in ben Sieben t»on Svfi^i'^ ""b 2)cmo|if>cnc^. Uebci

tie tiirfifc^e v^ornpcUjei f. oon .!öa«ii««i" *-i?evfaffung unb ^jevmaltuu.il bee

pemvinifdicu *Jietd^ö I, 153.
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fönnen, biefelbe neben bem freien 5?üvn§ant)e( auc^ polijeilid^

für aüe gdlle ftc^er ju fteüen. ^iex fönnte ja bie geringfte

@tocfun9 unter Umftvinben tie 9efaf)rl (elften politifc^en Krämpfe

veranlaffen. «So ift in ben erften 3af)ren ber franjofifc^en dic))Of

Intion beinaf)e jeber 5hifrii[)r enttreber biircl) abfic^tlicb au^^e?

fpren^te ©enterte t»on ^rotmanvjel, ober auc^ burc§ fünftlic^

beiuirfte $reiöer[)o^unijen vorbereitet tt?orben» SBare \)k grage

rein ofonomifcö, fo fijnnte man fie ruf)ig bem freien 3)^itn)erben

ber 5^auf(eute anE)eimftenen» 233ie bann aber, ivenn einzelne

große 6taatöt)erbrec^er, burc^ ein Dpfer t>on i 00000 3;i)alern

im Äorn()anbel, bie 3]erfaffung umfturjen unb fic^ ber ^errfc^aft

bemeiftern u^odten? 3e ungleicher bie 53ert^eiUing be6 53ert^eö,

befto leichter moglicf) ift tic\c @efa^r. Unter folcben Umftanben

mag t^k 9iegierung entu>eber burc^ regelmäßige ^olijeicontracte

mit ben ^äcfern, TtüiUxn unb fonftigen ^ornl)änb(ern, ober

burcb fleine Dteferöemagajine, tk aber ben ^^riDatüerfe^r moglic^ft

jr>enig ftören follten, einer temporär bebenf(icf>en (Entblößung beö

9}?ar!teö t>orbeugen. <Bo waxm Hc $arifer ^äcfer noc^ öor

^ur^em t>crpflic^tet, je 20 @äcfe 9Jlebl t)on ber beften Dualität

im Grenier de Reserve üorrätf)ig ju galten j bie^ gab im !De*

cember 1828, u>o man jur 33eruf)igung be6 ^ublicum^ t)ic ^chcnif

mitteli"iorrätf)e öffentlirf) befannt macl;te, 12000 6äcfe ju 159

Kilogrammen, alfo jeben einzelnen entfprec^enb 408 ^^fD» ^rot.

50000 Säcfe mußten bie ^äcfer in ibren Käufern t^orrät^ig

lallten. X)iefe 62000 ©äcfe u^ürben wad) ber geit)ol)nlic&en 5(n^

nai)me, ta^ ^ari6 bama(6 2 mn ^eftoliter, b. l). 166 mu,
Kilogramme Korn jä^rlicfe t>er5el>rte, für etwa 4 2Boii)en l^inge-

reicht ()aben (100 ^fb. Korn gleich 74 ^fb. mef){ geregnet. 9^au), i

* (Sine ^cd)it merfwürtige unb toäftrenb ber U^tm trei 3a^r6unberte in

Italien fe^r t>evbreitete 5lnjia(t ift tu foijenannte 5?lnnona. Oiic^t aflein bie

?luöfuf)v ber ßebeU'jmitret, fontevu ciud) ber inlänbifd;e 33erfe^r mit i^neu

jififcf^en ^^roüin^ unb ^'rovinj \vax im .^irdbenftaate, 9^eapef, J^oecana an bie

befonbere (Srlaubnig ber Cbricjfeit gebunben. OJegelnmßig niu§ten bie Sanb;

Unrt^e ifjren 33orratf) ücn gröberen Üebenömitteln jeber Slrt bectariren, unb

OJiemanb burfte, hn fcf^iverer Strafe, etn?a^ bax'on ofjne Sicenj t^erfaufeu.
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Die oben evu>ät)nten feciiuDdieii Uebel, it^elcbe ^U Xijcmxnni]

begleiten , Knf unb muß bie O^eßieninij iintev allen Umftänben

511 niüDein fud)en.

Xie ©efal}v einer ^vobiictionefvife fann am ^ivecfmapigften

rurcb £ a p i t a h> r f cl? ü f f e an bie b e b v a n (] t e n ® e w e v b 6

^

u n t

e

V u

e

l) m

c

v befampft ivevben, (^ine Saft, ivelfbe bae einzelne

%\i)x jevbn'icft hätte, lapt ftc^ bierbuvcb auf mef)reie 3cil)ve »ev^

tbeilen. ^ei anbeveu atffjemeinen (Kalamitäten ift berfelbe 53ei|"uc^

öfter vjemaitt u-orben^ fo in ©nglanb nacb bem 5(u6bruc()e beö

großen franjofifd^cn flieget, in granfrei(^ nac^ ber Siüiuöret^Oi?

lution. 3^^^1i-'K ^anferotte, i^apitaljerftörungen, 21rbeiterentlai%

fungen roerben auf biefe 5lvt i^ert)ütet, ja bie furcf)tbare £ranfl)eit

allgemeiner (Srebitloftgfeitj unb t^a^ ©anje foftet bem Staate hei

jnjecfmäßiger Sünvenbung nic^tf>> 3Bo übrigenö ein guteö ^anf-

liefen beftef)t, ta tluit man tX)ol}(, bie Unterftü^uuy] biefem ju^

fommen 5U laffen. 9}hinift fo einer facl^funbigen S^ertfjeilung fieserer,

unb i^ermeibet t}k ^eDenftic^feiten ber bloßen ©nabenoenoiüißung.

-,Huc^ ter ^rci^ nnirbe aftent()al6en yon ber Cbrigfeit feft^eftcttt, unb ee fonnte

uameutlicB jeber ^-l^auer ge^tüitngen irerben, gu biefeui greife Jlprn in bie

vgtaatrmagajine ju liefern. (Sbenfo unbebin^t iraren bie '^adev h. bev 3tunpna

unteriüprfen. — 5lUee biep f)atu urfprünglicf) nur eine fe^r treitgetriebenc

Staateforge für bie 33ervrDinantirung ber -''^auptftdbte fei}n feilen, bie entn?eber

turcf) ihre t)iftcrif^'-pclitifrf)e SteUung ober burd; i^re ^^olf'^^a^l ben ?Infpru^

begrünbeten, aufÄiften beö platten Sanbee mit ioof)lfei[em Äornc verfemen ju

n.>erben. SKan begreift, ivic gerabe eine geiftlid^e 0?egierung ^u „populären"

51?apregeln auf bem ©ebiete ber J!prnpotijei, g^eft^altung „billiger" greife ic,

geneigt fepn fvinn. ?U(mäl)lig inbeffen bat iidj au^ biefer ^olijeianftalt ein

^•inangregal entunrfelt, dn überaus getttinnreic^e':? ^taatc-monopol, für bie

'-i5clfen?irtl)fd;aft jiimr im fiocbften ©rabe Idfjmenb, aber boc^ um fo länger

beibel)alten, alö auci^ eine gro^e ^In^a^l mä^tiger 5).h-ipatperfenen, ©utöfterren,

^-öeanite ic, am QjeJrinne Xhnl nahmen. 3?erg(. bie (£c^riften pon (iantalupc,

(iaraccioli unb Scrofani im 40. iöanbe ber £conomisli classici It.i!i;uii,

Parte inoderna. — 3Bdf)renb ber SKi^ernte "oon I7ß4 l}atte bie Stabt [i^eapel

eigentlid; nur 350000 (Sinioc^uer; je^t aber, ioeil ber ©taat für bie «^aupt;

Üabt fo faft au^fc^lie^lic^ fcrgte, inaren 500000 bortl)in jufammengeftrcmt,

unb 000000 ?lnbere Ijolten ibr 33rob bafjer. ßn dtom machtt bie yinnena

in bcmfelben jafire eine 9lrt »en ^anferort, unt" fonnte felbft in ber ^^öaupt^

Hart bie fuidnbarfte ^^Mtngerenotf) nic^t perl)üten.
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'Dcv abfoluton (Svniebvijjuiig beo ?(vbeite(o(}ne^ laßt ftcf) buvd)

auf eiovbeut 1 irtu^ ^i^ovnafuiie i>on 51 v betten loebven- 5(iif

folrf)e 5(vt t)Mtc \)\c eiiijHi'ite Dtevjievuuv] , nacb ÜJ^iniftcvialangaben

Dom 25. 3anuav 1847, in 3ve(ani) wäf)venb ber legten ^tieueruncj

beina[)e 2'/.^ 3}iil(ionen ^l^fnnb ©tevlincj i>evu>enbet. ^af eö an

fif^ notbn^enbivje ober bü(t> nü^lic^e Sdbciten fe^n muffen, vier?

ftef)t nrf) von felbft. 5l[fo (5bauffeen, (Sifenbaf)nen, ilanale,

geftunij6a>evfe, »Ipol^hiltnven 2C. , bie u^ü1)( übert)aupt, abcx erft

füv bie fotijenben 3af)ve befcl)(offen n)aven, fönnen, fofovt begon-

nen, bev ^beuevuiuj^^eit jum gvopten Segen werben, ^bm bavauf

foüten bie ©emeinbebebövben iijx Qluvjenmev! lichten , unb i^om

«Staate buvcf} S"i1cicf)tentug bev Einleben, (Sriaubnif , hie Scf^ulb-

titgnng ju fuöpenbiven u. bg[. mef)v nntevftü^t ii^evben. Qßenn

-^^vii?atpevfonen, buvcb bie ^^euerungönott) ber 5(rmen geriif)rt,

ein auperorbentticbeö 5lImofen i^on iOO ^[)a(ern geben unb bar

gegen t)ieüeicl)t einen Xienftboten tt)eniger (galten, ober an .ganb?

iDerföavbeiten für 100 3^(}a(er u^eniger einfaufen, fo foüte man

boc^ wobi bebenfen, baf ein fotc^e^ ^$evfai)ren gerabe fo inel

nimmt, \t>ie giebt. Unb nocf) ba^u u>ie? 2)em veb(icl;en, nü^^

liefen Slrbeiter unrb fein ^rot entzogen, um e6 bem unnü^en,

oft fogar faulen unb fittenlofen Firmen jujunjerfen. ^aufig genug

ftnb Die evfteren babuvd) gezwungen, baffelbe @e(b, Daö fte erar;^

bdtm fonnten unb moüten, jum natt^altigen Schaben ibre^

©^rgefiif)l0, al'^ ^Ümofen in (Smpfang §u nef)men. @emif eine

fe^r !uväftcf)tige 2Bof)(tbdtig!eit

!

Xie eigen tlicbe 5lrmenpflege muß natürlich u>äl)renb

bev 2^1)euerung intenfit) unb ertenfit» fef)r üiel tt)ätigev n>erben. ^

Xaö Sbeal wnxhe evveic^t fe^n, menn buvdb fveimiüige £)pfev

bev 2Öobü)abenbeven bie i^aft' bev S^^euevung übev ha^ gan^e ^^olf

gleict)mvifig vcxtbdit iin'ivbe. 9hiv barf hie 3}^i(btf)ätig!cit nie

oevgeffen, ha^ ein miv!{icl)ei? 9i)?inu^ ber (Svnte öov^anben ift,

' Jpiernitt ^ciuöt bie 9Unr)ivcubigfeit ^ufviiiimcn, len cjeviugcv befclbeteii

vStavitebieiievn h\ X^euenmoejulaßen jii bcirifti^en ; beim ifiven Sebeueimtcv^

bo(t muß ifjmn bev ^umt tod} geii>ä[n-cn.
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l'ap an i?ovn alfo gefpart a>evben muß, namentliit t)on t>ev

aimern klaffe, ivcil Mefe bie ükrtinegenbe 5i}^ef)r5a^( bev (5on?

fumenten hil\)ct, ^^iaan^ evcjiebt ftd) eine anc^tiije 9^e(]e(. gür

geivö^nlicbe Reiten empfie()U man bev ^Irmenpflege mit t)oüem

dlcdjte baö 9?atuvalalmofen,- in ^f^eueruni]^iaf;ren ift umi]e!e^vt,

u>enii]fteuö anftatt ber ^xot^ unb £onUH'vtf)eiliin9en, \)a^ ®elb^

almofen tJorjii3ief)en, n^omit ftc^ bie 5[rmen auf bem 9Jiavfte i^ven

33ebarf felbei* einlaufen möj^en. ($ö ift nämlid), \x>k mx oben

gefef)en f)aben, im bod^ften ©vabe nn'infcf)enött>ert(), baf fic^ jebe,

aucb bie (eifcfte (Sc^attirung beö 3]evt)ä(tniffeig jmifc^en 35ovratb

unb 3?ebavf im greife beö i^orne^ abfpiegeltj unb bief t3efc^iebt

offenbar am üoüfommenften , wenn ft^ bie Dbvigfeit am menig--

ften einmifc^t. 5lu(^ werben t)ic 9}?eiften mit gefauftem S3rote

fparfamer t)au6f)alten, a(6 mit gefcl}enftem» ^ ^hm beff)alb !ann

id^ eö nid^t i^an^ biüigen, wenn man bev avbeitenben il'taffe burc^

fogenannte S3rot!avten Gelegenheit ijerfc^afft, i^ren 33ebarf unter

bem ÜJlarftpreife $u laufen. 3n granffurt a. Tl. gab man 1846

jebem Bürger feinen ^rotbebarf ju 32 ftatt 43 ^reujer für ben

6pfiinbigen ^aib; biep fofiete 184860 ©ulDen, unb man fonnte

gewi^ nic^t tjer^inbern, bap nic^t auc^ jaf^Kofe grembe f){en)on

mitgenoffen, ^ ©o würben in ^axi^ wä^renb beö 50?ai6 1847

422410 33rot!arten i)ertf)eift, aufer hen 66150 ^erfonen, t>ic

üon ben S3ot)(tf)atig!eit6büreau6 Unterftü^ung erhielten. Smmer

werben f)ierburc^ t)ic Operationen be6 £orn^anbe(6, biefeö ein^

jigen waE)ren §e(ferö unb gü§rer6 in ber 9^ot^, t}k of)mf)in

fc^on gefaf)r(id^ genug ftnb, noc^ met)r irre gemacht, ber wa^re,

^wecfnuifige $reiö, o^ne^in fc^on fo fd)wer ju ermitteln, noc^

mef)r lu'rbunfelt. Sebenfatlö follte man bergleic^en 53rot(ieferungen

* 9luö tiefem ©runbe ijl q6 aucf), wo ^rottaren befielen, rat^fanicr,

beim SBad^fen ber Xi}imxün% ben ^^aih 511 üeifletuern, aU ben ^reiä auf-

fc^Iagen ju laffen. 5)ie^ ift nid^t btof unmerflicber, alfo minber aufregenb,

fpnbern eö treibt au(^ bie meifien ßonfumentcn irirffamer jum ©paren an

(y. SJiünd^^aufen).

2 (Etricfer in v. Oieben-^ 3eitf(!^rift für Statifiif 1848, 8. 325. Sie X^cuc

rung von 1831 'i)aiH bem Staate 28000, bie von 1817 — 74000 ff. getötet.
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nuv in fo u>cit unter bem 3)^avftpveife geben, ivie Duvc^ 3"^

bereüimg im ©vofen unb afjnlicfje »^lilf^mittel tt)irf(ic^ bavan

i.]efpart a^orben ift. ga^rt bie 3:f)eueruni3 ju fteii]en fort, fü muffen

natürlich) aucf) bie ©elbatmofen u^a($fenj aber ftetö nur in einem

geringern 33ert)ältniffe, ba ber fef)r ^o^e ^H-ei6 einen t^ergleid^ungö^

weife fei}r geringen 33orrat() anzeigt, unb fomit i)erboppe(te ©par?

famfeit gebietet» ^ 3n 3ena n)urbe ju 5Infang 5Ipri( 1847, a(6

bie Oioggenpreife ganj plö^Iic^ von 3 auf 4^,/, ^^a(er geftiegen

u>aren, ein 5iCtien\)erein gebilbet, ber ©etreibe faufte, eö ^ernacf)

felbft t>ermaf)lte, t^erbacfte unb ta^ ^rot 5 biö 6 Pfennige unter

ber S3dcfertare ablief. 3m folgenben 5fuguft Ib^U er fic^ o^ne

<5c^aben trieber auf («Sc^ulje.) (iin ä^nlicfer 3^erein, ber

1816/17 ju (Sibevfelb unter bem ^Jtamen £ornf)anfa jufammen^

trat, bebiente ftct) ber gen)5bn(ic6en 53acfer unb jur gen?5^n(ic^en

3^are. (Sr ^atte aber für fein 5lctien!apita( im 5luö(anbe ^orn

gefauft unb gab nun feinen 9J^itg(iebern SJ^ün^jeic^en , womit |ie

bie 33äcfer be^a^Iten; t)k 33dc!er fauften mit benfelben '^Jlün^^iu

c^en ta^ ^orn t>om 33ereine» 2)ie 5lctiondre gewannen 5 ^rocent,

unb nac^ 5Ibwicf(ung beö ganzen ©efc^dfteö blieben noc^ 10000

Z^akx übrig, wofür man jum bleibenben ©ebdc^tnif ein £ranfen^

^auö erbaute (^en^enberg). Offenbar f)at ber ^^u^en biefer

33ereine barin beftanben, tk fe^Ienbe (S^oncurrenj, bort im 33dcfer^,

bier im £ornf)dnb(ergewerbe, mogli^ft ju erfe^en.

2öenn 6taatö))o(ijei ober ^rit)atwof)(t^dtig!eit i^re Wliikl

' 9Ö0 üt)rigen>? 3tt>iingöarmentaren Befte()eu, ba i\i cö im i)cä}}tm ©rabe

bebenflicii, i^ren 33etrag mit ben ^crn^^reifen analog fieigen gu laffen. <Bo

gcfdf^a^ eö in (Sngtanb 1795, 1799 unb 1808. 2)ie ©utö^crren empfingen

natürlich, lüa6 jie je|t mefir ausgaben, in ben fjö^eren ^oinpreifen reic^Iidh

irieber, bie ^yabrifanten in bem niebern 91rbeitelof)ne. 2)efto fd^limmer ipaven

biejcntgen baran, toelc^e nid)t ju biefen beiDen .klaffen, aber anä) nid.}t ju

ben 91rmcn gefjörten ,
jumal bie nic^tgelüerbetreibenbcn J?auöeigentf)itmer;

biefe mupten je^t boppett ^a^Ien, einmal an bie 9lrmen, um fie gut 9üifbic;

tung ber .^crnpreife in ©taub ju fe^en, unb fobann bie erachten .H^ornprcife

felbjl. Bwgleicl) loirfte bie ganje 9)?apregel gerabe fo, al^^ h?enn man Oc--

fö^lc, bie grc^e 2)tef)v;;af)l fotlte in tlieuerer 3fit ebenfo üiet effen, n)ie im

Ucberfiuffe.
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vcvijciibcn, um bie i^onipveifc fiinftlicf» ^erab^iibviicfen
, \o UH'vben

]ic nmixiid) ju bcv von mir cmpfoMenen birecten ^inbenuu] bev

9?ot() in bev 9ki]e( außer 6tanbc fei;n. ?l(fo entivebev, — obevl

3m evpern galle tft cjar nicfct ju »ermeiben , baß aucfc bie t)5t)even

•(klaffen, bie man Docf) ßeiviB nidH untevftiil3en mii, i>ou bem

Dpfer beö @taate^> ober bev i^ornprobueenten 3Sortl)eiI t^üj^w,

ebenfo wcnU] !ann Cie anbeve, uniiermeiblic^e gof^e beabftc^tigt

fev?n, Daß ber Ä'ovntjanbel, b. f). alfo bie 3ufuf)r, ^lufbema^rung

unb 3Sertf)ei(uni] be^ £orne6, ijeivif^mt unrb, i)a^ 33olf juvjleict)

tm UH-if)ren S^orratl) überfc&a^t unb t)erfc^tiH'nberifcl} bamit \v>ix:i)^

fc(;aftet. — Wi^ erinnert biefe 5llternattr>e im ©etreibeu^efen an

eine tjanj entfprec^enbe in ber ©elbpolitif. (^in 'Btaat i\t bunt

^rieg^nott) ober fonftiije Uncjlücf^fäUe in ben 3^M"^^^nb ber ;3n|'oI^

i^enj geratben ; er fann feinen ®(dubii]ern, feinen 33eamten nur

l)a(b v}erec{)t merben, (Soll er bk^ nun et)rliit eingeftel^en, bie

©ehalte ic. auf 50 ^^roc. [)erabfe^en, unD nac^ bem griebenö^

fvtluffe (Sntfcf)äbii]unj^ verfpre^en, ober foll er \)\e UnUauf^mittei

burct) -^Hipieremifficn, ^33h'in3t>errini]erung k» um Hc §ä(fte »er?

fc^Iccf)tern? 5hif^ ^ier ift üon ^ur^ftcbtivjen nur aUju ijau^ii} ber

le^tere, inbirecte ^Bevj v]eaHi[)lt3 t)a'$ Hebet felbft fonnte baburc^

boc^ftenö ein paar S3ocf)en Um(^ maöfirt u^erbe-n, unb e6 ivarb

noc^ übevbieß, moöon ber ^taat nic^t ben minbeften 3Sortl)ei(

30^, ber ßanje ^rit)att)erfel)r mit in t)m Strubel cjeriffen, alle

Sct)ulbner auf i^often ber ©laubi^jer bereic6ert*

Uebriv3en^5 Derftef)t fic^ i>on felbft, ta^ jebe ^I)?aßrei]e( , t)k

^4>robuctione!rife, Sfvbeit^ftücfuuij unb Slrmcnnotl) ju er(eicl}tern,

eine Stei^erun^j ber Äornpreife jur gol^e t)ai:im muß. 33iele

iTaufer, \)k fonft Ratten ben ©etreibemarft iHulaffen muffen,

iverben baburct) im 6tanb erl)alten, fortn)äf)renb auf bemfelben

ju erfc^einen. ^ ^nbeffen erinnere icf) noc^ einmal Daran, i)a^

t}k bol)en ^^xd\c nur ein Svmptom ber ^ran!l)eit fmb, unb ^ivar

' '^ix^i. Malthus An iiivesligation ol thc cause of the preseiit high

priec of provisions. 1800.
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an ficb ein buvcbauö wol)ltl)ätivjeö, bae nur hei febv uni^leirf^ei-

55ertbei(un9 bcö ^^ktÜMiaft^errnößenö Sd)aben bringt.

21^0 t)k 9{t\]iciung im ©tanbe i\t, ohne au^cvoibentliitc,

eben beßf)a(b Ui^t evfc^recfenbe ober 9ef)affii^e 5lnfta(ten, ben

33etvag ber Grnte unb bee* übrigen 2Sorrat()eö ftatiftifc^ anöju^

mittetn, ba unrb t)k t^oHfornmenfte Deffen t (icl^f eit in biefem

^nn!te iebenfaKö fef)r nii^Urf) fei;n. 2)te 20abrbeit i^ev()inbert

al^bann fon>o()( t}ie ^u günftitjen Slnftttten beö $ublicum6, t^k

au6 bem ^>)?an5]e( u^o()( gar eine §uni3erenotf) madien fönnten,

alö aiui) t)k ^u ungünftigen , u^obnvc^ \)k ^^^reife ebne '^otf)

übertrieben un'irben» greilic^ barf man fic^ auf ta^ (Sr^ebniß

jjcner ^(uömittelunyjen nur ba t>er(a|Ten, \m bie ^ornbeft^er bac>

fefte 3iiti^«^i^'» ()aben, eö u^erbe if)r (Sigent^um ber Diegierunij

ebenfo ^eilijj fe\;n, une jebeö anbere, rec^tmä^ig ern^orbene.

(5o bat §. ^» in 3)armftabt, une bie großberjoglicf) f)effifd)e 3,cu

tmuj berichtet, t)k n)äl)renb beö 5(pvi( 1847 üüKjogene 5lufnaf)me

ber Q[5orratbe nncfcftebenbeö Dlefultat geliefert:

691000 93?a(ter Kartoffeln

61000 „ aöei§en

115000 „ i^orn

144000 „ ©erfte

36000 , (5pe(j unb 3)infe(

147000 „ §afer

1040 „ 33uc^n^ei5en

8000 „ (Srbfeu

1500 „ S3o^nen

?00 „ ^infen

74000 „ 9}?eb(.

'Dief un'irbe alfo, \:a^ ja^rtic^e ^^Bebürfniß auf 10 preuß. 6c^effe(

pro Äopf gefitd^t, für etwa 4'/4 3)?onate anögereic^t f)aben.

(So wäre fe^r ju tr?ünfcf)en, bap unfere beutfcben Diegierungen,

bie ja 5}iitte( cjenug ju biefem ß^ecfe in ^änben ijaUm, a(U

jäf)rlii1? genaue (Srnteberic^te aufnehmen unb bcfannt tverben

liegen. ®oba(b fid) Beamten unb ^4-^ublicum baran gewobnt
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btlttcn, nnirbe nutn niif eine (nnveicficubc ©enauicjfeit jaulen

fönncn. ' Ue()erl)au|)t ift ja bie «Statiftü, in f)öc^ftev 33o(Ifommeiu

\:)dt gebadbt, baö befte, fteutjiitage einjige ^3D?itte(, unö t>ov 9}?if^

>?erba(tniffen icber 5lvt junfcfjen ^(ngebot imb 9?a(^frage ju fiebern.

5^011 einem foldfien Steale jinb u>iv fveilitt iioc^ \v>eit entfernt,

befonberö weit in Deiitfdjlanb!

3c^ fc^liepe ta^ v»orIiegent)e i?apite( o^ne t>id 9^üc!ftcbt auf

bie ^Jjrariö, nur ber tt)eoretifc^en SSoÜftanbigfeit ivegen, mit einer

5(eu^erung i"*on 9^. Tloiji. „^\t aber bie ^f)euerung in eigent^

lic^^e ^^ungerönot^ übergegangen, bann ift aUerbingö ber <BtaAt

nid)t nur berechtigt, fonbern aucl; verpflichtet, a\U ""Mittel , n?elc6e

irgenb ^ur (S'r()altung beö bebrof)ten Sebenö feiner 55ürger bienen

fönnen, ju ergreifen, of)ne O^ücfftc^t barauf, ob fte öieKeid^t

^igentbum^rec^te »erleben unb bem 35olföU>of)Iftanbe juwiber finb»

^lle pofUiöen Oiec^te muffen ber unmittelbaren (Sr^altung M
Sebenö 5llter ireic^en, unb eö waxc eine ebenfo offenbare, M
cmpörenbe 3Ser!e^rtt)eit, für ben fünftigen 9ieic^t£)um von Wen^

fd^en forgen ju n?oüen, n^elc^e man t>or(auftg t)erf)ungern la^t.

(£ine fold^e 9?ott) mag aber nic^t nur in einzelnen, 3. ^. bela^

gerten (Stdbten, fonbern auc^ in größeren 33ejirfen eintreten, in

golge gänjlicber ^riegööermüftungen, me^ridf)riger 93^ifernten k.

T)a6 einjige ix>irffame 9J?ittel, tt?etc^eö bitten fo^i^eit ü^ettung t>er^

fpric^t, alö bie pf}^ftfc^en 9J?ittet §u fotd^er irgenb i)ort)anben

ftnb, ift ^ier bie ^efc^(agnaf)me aüer noc^ t)ort)anbenen ?ebenö^

mittel (natürlich gegen fpäterc ßntfc^dbigung), (Sintt)eilung ber*

felben in Portionen, n)e(d^e jur (Srf)a(tung beö i^ebenö t)inxei(ben,

unb tägliche 33ert^ei(ung berfelben enttt>eber i)on ber ^^oti^ei fetbft,

ober burc^ bie betreffenben ©ewerböleute gegen SSor§eigung einer

ju biefem S3ef)uf ertf)ei(ten ifarte. deiner barf x>ox bem 5Inbern

' 3)a fo viele SDtenfdien no(^ je^t tasS mittelalterlici^c SWiftraucn liegen,

jebe aufriclttge 2)ectaration tfirer 53evl;ältnif|'e hjerbe alebalb ju (Steuercr^

^c^ungen fcenu^t lüerben, fo fcnnte man ineKetrf)t getreuere Eingaben erii^artcn,

n^eun fie nic^t abfolut, fonbern nur retati» gefordert mürben. (Stma in ber

2Öeife, bap man baö 3>erp(tm^ ber jüngfien ©rufe jum ^urd^fci^nitte ber

(efeten ge^n 3af)ve »erlangte.
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begünftigt Uferten ^ burd^ genaue ^au0fud)un9en überzeugt man

ficb i?on fcev richtigen Eingabe imb ^Iblieferung ber t^or^anbenen

fBoxxatije , imb ftreiuje ©trafen baben bie 3^erf)eim lieber ^u treffen.

($ine;-.fo(c^e geju^ungene Gint^eitung mag bann, nne auf einem

in 2ßafferönot() befinb(icl)en ©ci&iffe, eine längere ^dt baö 2ehen

5((ler friften, M wenn bie 3Sertbeilung bem guten Spillen ober

bem (Sigennu^e überlaffen bliebe, greilic^ barf man ficb tic

fielen ©d^mierigfeiten nicf)t »er^eblen, unb namentlicb in einem

grbpern 33e$irfe nic^t auf eine t^oKftdnbige 2)urc^fe^ung ber 9Äaß^

regeln rechnen ; (Scbfaul)eit, Dieic^t^um unb 53eftec^ung n?erben

fic^ immer einen unöer^ältnifmä^ig großen 5^^eil M 3Sorratl)ö ju

Derf($affen triffen, allein boc^ hkibt eine unüoUftdnbige ^ülfe beffer,

aU \)ie gan3liff)e Unt£)ätigfeit ber 9J^ut^loftgfeit/' (So t^erfte^t ficb

Don felbft, ba^ ein Wlann mc 9)?ol)l fo furd^tbare 9J?afregeln nur

burc^ bie dugerfte ^oti) unb S^ergmeiflung entfcbulbigt miffen n)ill.

3ur wolligen grei^eit beö ^orn^anbelö, treidle ber ^taat ju

fc^ü^en, nötf)igenfaK^ 5U erfe^en f^at, gebort übrigenö nocl) ein

^^unft, ein bringenbeö 53eburfnij5, ^roran unö bie ^otf) ber legten

2;^euerung mit bitterm (Srnfte gemaljnt ^aben muf : ic^ meine bie

Dfieform be6 ^DZütler;^ unb 53äcfergen)erbe6. 2Öaö fann

atte 3Serbefferung ber lanbu>irt§fc^aftlic^en Urprobuction Reifen, bie

mx ber neuen 3Öiffenf(^aft unb ©efe^gebung t)erban!en, tt>enn bie

fernere, boc^ gett>ig ebenfo notf)n)enbige, tec()nifc^e ^-Verarbeitung ber

Sf^a^rungöftoffe immer nod^ in ben 53anben be6 TOttefafterö liegt?

®egen ben 3nnungöju>ang ber 33äcfer unb bie bamit )oexf

bunbenen 53rottaren^ f)at erft t)or £urjem iDieber O^euning ein

n)o^( ju bef)er5igenbe^, äc^t praftifc^e^ SSort gef^jroc^en. 3n

2)re^ben 5. 33. verbot früf)er bie ^dcferjunft unter obrigfeitlictjem

(Sc^u^e allen 9J?itgliebern hei harter 6trafe, i^re SÖaaren auf

irgenbwelc^e 5lrt unter ber 2;are ju üerfaufen, unb gab babei

au6naf)m$tt)eife ben ©aftwirt^en , D^eftaurateurö k. einen D^iabatt

von 7, bei ber SBeigbäcferei fogar t)on 16^43rocent. X)iefer 9?abatt

' 3n ©nglanb giebt eg feit 1815, l»o bie Sonboner 33rcttaren aufgei^oben

mirben, faft nirgcnb^ mel^r fotd^c @inri(f)tungen.
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feil untcv llmftanben hi^ viuf 25 ^4-^vocnU i3eft(ei)cn fet;n! 2Öie

UH'nii] alfo univtc bao ^4-^ublicum burct) Die ^ave u>ivf(tc^ i]efc^ii^tl

(^•^ fommt l)in^ii bic i^bUic^c Unftd)evf)eit bev ^^arpvincivieu felbft:

ivo ba^ ©ctrnbe nai) \aft uberaff nid^t luic^ bem ®ert)tc^te, fem

bevn uac^ bem 9)^age t>evfauft nnvb; u>o tk £iua[ität, foivof)!

beö £cvncs3 wie t^c^-» 93Ze()(eö, i)on ber ^olijeibeljövbe faiim in

5lnfi1?tav] gebracht u^erben f anuj ^ it»o auc^ tic fo^enauntcn TliiUU

preife ^öc^ft fetten \vaf)xc ^ittd)i>xd\c beö ganzen ^D^arfte^ finb,

inefmebv geiv5()u(icf) nur bae vo^e arit^metif(i)e 9}^itte( jn^ifc^en

bem tbeuerften unb ivobifeilften 3Sev!auf6fviüe. SBie kidjt werben

baburc^ fünftlitt^e (Sinunrfungen ber Siniftgenoffni, i^jogecjen baö

univ^efe^rt inteveffirte publicum Uin entfpred^enbeö Drgan beft^t.

@o fanu tu ^e^orbe and) in if)rem 5[nfc^(age ber gabrifationö?

foften unmöglich D^ücfftc^t nehmen auf \)ic t^erfc^iebene ©rofe beö

Äapitalö, ber Subuftriecjefcbicfltcbfeit k, Unb bocb ift eö fo ti]U

leuittenb, ta^ 3. 33. an Brennmaterial um fo U^enij^er gebrandet

unrb, je ununterbvocbener man ben Barfofen t)ei5t, mit anberen

^iÖorten, je vjrößer ber Betrieb beö Bdcferö ift. 3n 2)re6ben be^

trugen Cie gabrifationefoften v>on einem (Sc^eifel Diepgen nacb

ber Zaxe über 28 ^^x.j in ber foniglic^en 3)?ilitarbdcferei ba^

gegen nur etwa 8 9?gr. 3ft eö ijimxad) \x>o^i auffaüenb, wenn

fi^, mitten unter \)en (ebf)afteften gortfcf)ritten jebe^ anbern ®c?

werb^jweigeö, Die Bdcferei feit 50 3af)ren beinat^e ftationdr l)äit',

wenn fie namentlich, g^ftü^t auf bte (5icf)erl)eit t()reö 93lonopol0,

fo überaui^ wenig tl)ut, um in ^l)euerung65eiten \)ic Ä'ornjufu^r

günftiger ^u geftalten? Tlan fann eben nid^t fpeciiliren, wenn

man burc^ eine 3^are gefnebelt ift; unb 9äemanD foKte iic^ wun^

bem, \)a^ 93ienfc^en, \)ic man am Uebelt^un burcb Banben t>er^

• binbert bat, nun aucb nicbt inel ©uteö tt)un fönnen. 3n Dre^ben

1 (iin preupif^er ®cf?effe( O^cogen liefert 74 Ms 94 ^funb Srob, je

nac^fcem fcie gru(f)t fctcf; ober bininfc^alig, f«^iicf;t cbev trccfcn, grcf; ober

fleinförmg ift, unb je na* bem ®rabe, iuie baö WUl)i i](\ieH iocrben. 3)aju

bebenfe man nocf) ben verfd^iebenen geuc^tivgfeit'^cjrab beS 33voteä felb]^, ber

i^om S3äcfer attein abfängt, unb bvvö ©elpid^t ber ©avirc, nic^t aber if»ren

l>taf)vunvv^it>ertfi anbern fann.
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finb Die ^^rottaven feit 1847 aufi3e()oben \roiben, iinb, wu eei

fct)eiut, ju aUy]emelnev 3ii^'i'^^tMi[)eir. !l)ie ^^^olijei \)at in folc^ieu

gaüen nicf)t6 u^eiter 31t tf)ini, alö auf i]efunbc £lualitat unb vid^^

txgeö ©eit^ic^t 311 ()altenj auc^ \voi){ bie ^4-sveife ber ücifc^iebeneu

33d(fer unb, uament(tcf) in treuerer ^cit, ta^ 5Ser()a(tni^ bcv

Üfornpreife, foune bcr 6i({ii]en 33votpveife befvinnt ju machen.

Sßenn man ftatt beffen nur auöna^m6n>eife, für t)k Dauer ber

3^f)euerun9, ben Sanbbacfern geftattet, mit ben fidbtifc^en ju con<

currtren,^ fo f)ifft bief menig, ba 9?iemanb für eine fo furje ^c^

riobe ftcb einen 33acfofen k- anfc^affen mag- ©c^ulje meint, bei

t>öüiger grei^eit in biefer §inftc^t träre 1847 ba6 ^^funb 53rot,

anftatt auf 2 Sgr», nietet f)ürf) über 1 ^ijr. 2 $f» geftiegen.

gafit noc^ übler fte^t eö mit bem 3}?ü£)len§tvange. Seit bem

tjorigen 3<i^i^f)unbert ift bie 33et)ö(ferung in mekn ©egenben auf

ta^ Doppelte geu^ac^fen; bie Slnjat)! ber Tlnt)Un aber i)at ftcb

beinaf)e gar nicbt t)ergri)pert. Sßa^ bie 5(bplfe in biefem %aiic

befonberö fc^njierig ma(i)t, ift ber Umftanb, \)a^ fo dußerft inele

50^d(f)tige, 3nbii)ibuen unb £orperfcbaften, Domanium, Oiitter;^

guter, ftdbtifcf)e ^dmmereien 2c. hd ber gortbauer beö Uebelö

intereffirt fmb* 5luc§ f)ier \)it gen)o^n(ic^en go(gen be6 fünftlic^

gefiederten 5Ibfa^eö; ba^er unö 5, 53, bie ^^Jorbamerifaner mit

i^rem 9}^üf)(enn)efen entf($ieben überflügelt f)aben. — (S^ giebt

befanntlic^ ein alte^ Jperfommen, t)en ^33hlller i>ermittelfl einer

3f?aturatquote (meift ein @ec^3ef)ntel) p beja^fen. Dief ift ganj

im ©eifte M SJ^ittelatterö , unb auc^ f)eut5Utage auf nieberer

^ulturftufe, foune überhaupt in fe§r einfallen 3Serli)dÜniffen im^

mer noc^ ^ivecfmdgig, Dagegen meig man ^ur ©enüge, n)ie

bringenb auf jeber f)ü^ern ßntipirflung^ftufe ber 3Solfött)irt^fc^aft

ber Uebergang aud ten unbeftimmten S'^aturalquoten in fire ®elb^

leiftungen 33ebürfnif n)irb. Diep ift ja ber ©runbgebanfe aller

neueren Slcfergefe^gebungenj er erftrecft fic^ im (Sinjclnen bi^

auf t)en (S^dfer? unb Dref(^erlo^n hierunter, Sßarum foü nun

* Unter Subivig XIV. irar e^ üBti6, irä^rcnb ber Jl^euerung ben 53äcferj

junfts^ang aufju^cben.
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Mc ^3iü()(c allein von biefem (S^ntnncfUnuj^gange auöijenommen

fe^n : Me 93^ü()(e, bie ja i^on allen Snftituten M Sanbbauö bem

flabttff^en nnb ©en^erb^Ieben am na(f)ften fte^t? ^oftet bei

©djeffel ^oxn 2 Zijakx
, fo empfangt ber ^3J?uIIev für feine 5Irbeit

einen QBertf) t>on 3 ggr.j fteigt ber ^ornpreiö auf 6 2;^aler, fo

miiffen bie QSerjef^rer, bic je^t o^ne^in fd^on genug leiben, außer^

bem norf) bem 9)?üller einen SBert^ üon 9 ggr» für genau t)k^

fe(6e 5h*l)eit entrichten» £ann etwa^ QSerfe^rtereö gebaut iverben?*

3u>ar treten beim 9JJül(ergetDerbe mancherlei ©rünbe tin, trelc^e

bie unbebingte greigcbung beffelben Biberratten; ic^ erinnere nur

an bie jRücffic^ten , bie auf ©c^ifffa^rt, 53eriefelung , Sßaffer^

mangel )c. ju nehmen finb. 5lber bafür fonnte immer burc^ eine

jivecfmafige 33erbinbung t)on ®en)erbefreif)eit unb Soncefftonö:^

ft^ftem geforgt it)erben. (So t)iel fte§t feft: follen rt)ir ni^t burc^

ittt 9J?i^ernte Diel fcblimmern 2)rucf erleiben, alö in ber '^atm

ber (Saci^e felbft liegt, fo muffen mx nic^t blop auf eine §ettge^

mäße Umtvanblung ber unpaffenb geii^orbenen gorm hct> ''Maf)U

gelbem benfen, fonbern jugleic^ auf eine mcfentlic^e (Sntfeffelung

beö ?0?üllergeir>erbe6 überl)aupt; natürlich unter ber QSorauöfe^ung,

baß alle u>ol)lerix>orbencn ^rit^atrec^te babei, une fic^'ö gebül)rt,

entfc^äbigt nu'rben* Denn im erften 5lnfange ftnb gerabe bie

?D?ül)lenpvit)ilegien für alle 53ett)eiligten t)or§ügli^ tuoblt^ätig ge^^

n>efem 3m frül)ern ^O^ittelalter, mit feiner bünnen Seöölferung

nnb großen ^apitalarmut^, u>ürbe ein fo bebeutenbeö i^apital,

nm bo(^ 9J^ül)len finb, nic^t leicht üon Semanb riöfirt werben,

ol)ne t)k fiebere ^uöftc^t auf genügenben 5lbfa^» 9kctl)er freilief),

n>enn fic§ tu obigen QSer^ältniffe dnbern, ift eben für ^ornlänber

bie 9M^lenfretl)eit 33ebürfniß, n^eil bie 5lu6füt)rung beö ©etreibeö

in gorm t>on ^Jiebl fo grofe QSorjüge hat,

' ^ä)on Zm^ot i)at auf 91bfteffung biefcr SKifbräud^e gebvungen!
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^icbetttc0 SiapiUi.

^l)(xa\>\t. 53eurtl)eiluu9 a nbevtuei tiv) f in pfoljUiie v J) ei l iiii ttcl.

2ßenn bie beiben t)ovi(]en Ä'avitet Derfuc^t !)abcn, einen ju?

fammen^ancjcnben ßnrplan aitöeinanber ju fe^en, fo bleibt un6

f^lieflic^ noc^ bie ^xitit einer 5(nsaf)( t)on (Sinjefmitteln übrig,

5U u> eichen, t^eilmeife hii> auf biefen ^ng, bie ^raftifer mit me^r

ober trentger SSertrauen §u greifen Heben; oft freiließ aud) o^ne

alle eigene Ueberjeugimg, nur n)eil fie bem ®efcf)rei beö Serbien?

beten ^aufen^ u^enigften6 in etwa^ nachzugeben unmfc^en« <Bo

rietl) j. S. im 3at)re 1790 ein englifc^eö ®ef)eimeratf)öcomite,

nac^bem e6 allerlei ©riinbe für protection be^ 5(cferbau6 ange*

fü^rt, nic^tö befton^eniger tw ^ornauöfu^r ^u »erbieten, \)ic (Ein*

fu^r frei §u taffen; offenbar nur vvegen ber 9]orurtf)eile beö großen

^aufenö, i)on bem man ät)nlicf)e 2)inge fürchtete, \m bamalö in

granfreid). Unter biefen ©injelmitteln ftnb am unfcfeciblic^ften

biejenigen, n?e((^e bod^ n?enigften6 bie Urfacf)e ber £ranff)eit be>

fdm^fen, b, i}. alfo baö 3^ert)ä(tni^ üon 33ebarf unb 3Sorrat^

günftiger macfjen tvollenj am nac^tt)eiligften bic, tvelc^e nur auf

t}ic t)ol)en Streife loöcuriren,

1) ^ünftlic^e 33ermel)rung beö 93orrat^ö*

Dbenan fte^en ^ier bie (Sinful)r))rämiem ©o trurbe

j* 33, in (Snglanb 1795 eine ^rdmie »on 16 bi6 20 <5c^i(l. für

ben Ouarter SÖeijen auö @übeuropa ober ^merifa beftimmt, biö

8um 33e(aufe t>on refpectiöe 400000 unb 500000 £l.; 12 hi^

15 <Sc^ilt, für ben Cluarter au^ einem anbern Xf)dk ßuropaö,

hi^ jum 33e(aufe t)on 500000 O. 6obalb tk (Sinfu^r biefe

©ranje überfc^ritten ^atte, foEte bie Prämie auf 8 hi^ 10 ed)iü.

t)erabftn!en, auf biefer §öl)e aber hi^ jum 30, 6eptember 1796

fortbauern (ßombcr), ßin anbereö 6t;ftem it)urbe 1800 Mkbt:

man garantirte ben einfül)renben £aufleuten biö ^um L Dctober

1801 für ben Duarter SBei^en t^on 424 ^fb, ©en?icbt einen ^rei^



100

i>on 100 6(^i((., uut) Ui ben übrigen ©etvetbeavteu verf)ä(tm'g^

matiig» 2^ ^<^{te bevi]leic^en in tcx Siegel für unmi^. 21>en ber

^anbelöijenjinn i^ielteic^t von 100 unb nutjx ^vocenten nic^t an*

lodt, auf ben \v\x\) auc^ bie (Sfaat^prämie t>on f(^n?erlicf) t?iel

über 20 ^^rocent feinen großen Dicij üben. 2)a^ ^olf, melc^em

Der ^^xd6 erniebrigt u^erben ]oü, muß ja jule^t auc^ bie ^ramie

jaulen. dJlix fc^eint bep^alb biefe Wleti)ohe nur infoferne rat^fam,

a(ö ®efa()r im 33erjuge ift, n)o man alfo rurcf) eine ^^rämic auf

Die erften öinfuf)ren ben ^anbelöftanb ^u u^tteifernber ©c^neüig?

feit anfpornen mü.

'Die §luff)ebuni3 aller etivanigen (Sinfu ^rjiJUe auf

J^ebenömittel, itjenigftenö auf £orn unb Äornfurrogate, empfiel)lt

n(f) wad) 3)?ißernten r>on felbft. 3m 3oÜvereine f)at bk @rmaßi<

gung unb (Sriaffung ber (S*infuf)r^oüe ben (^onfumenten einen 33or^

t^eil geivd^rt

:

1846 t)on 1012237 3:f)alern

1847 „ 1544875 „

1848 „ 120930

gür Deutfc^lanb muffen ^ier noc^ befonber^ bie ©trornjöfle er==

n>ä^nt tverben, \)k ivegen ber Doiuminöfen 9?atur beö ©etreibeö

fem SBafferimport (eicbt bie größten «ipinberniffe in ben SÖeg

legen bürften. greilic^ f)at 3Ji'6uÜoc^ \)a^ ^araboron aufgeftetit,

t}a^ mäßige ^öUe hä großer 3^f)euerung nic()t ben £ornprei6 er?

f)'6t)cn, fonbern nur ben ©eminn beö einfü{)renben 6pecu(anten

fc^mälern. (Er meint, in jeber ungenjö^nlic^en, a(fo balb vorüber*

get)enben 3^f)euerung ^änge ber $rei6, ofjne aile D^ücffic^t auf bie

^43robuctionö!often, nur von bem SSer^ältniffe jwifc^en 33orrat^

unb 33ebarf ah. Offenbar ift bieß bloß unter ber S[Jorauöfe^ung

begrünbet, baß dwa nur ein fe^r reic^eö Sanb ju importiren,

bie ganje übrige SBelt aber mef)r ober tveniger ju erportiren f)at,

n?ie eö in (Snglanb jutveiUn t^atfäc^Iic^ ber gatt fe^n mag. 6o^

balb fic^ aber mefjrere 9)Mr!te tretteifernb um (SinfuJ)r bemühen,

wirb bie 6pecu(ation natürlich hä 3Sert^ei(ung i^re^ Slngebotö

ieben Pfennig beö 3one6 mit in 51nf(^(ag bringen, ^umai ärmere
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Sänbt'v, t>ie alfo niemals einen abfolut fo I)o{)en Äovnpveiö ev«

fc6tt)inijen fonnen, mc reiche, büvfen fic^ ja nic^t t>on ^Jl%nilo^

»erfüllen (äffen.
^

5(uömärtige ©etreibefaufe ber 9Ugierung fönnen

für ein i^anb, tt^elc^eö feine ve^efmäpif^e ^orneinfufjr befi^t, duferft

n>of)(t^dt{i3 fel)nj natiivlicf) unter ber QSorauefe^ung, baf bie S^or?

rdt^e na(^f)er nid^t t)erfcf)ivenberifcf), fonbern faufmdnnifc^ bef)an^

be(t tverben* 9hir fva^t e6 fid^, auf ive(*em SÖecje foU bie D^e^

(jierung einfaufen? S^^ecfer beging im Sa^re 1789 bie Un!(ug^eit,

einer 5Renge t>on Sommiffiondren jugfeic^, unb junir ju unbe^

fc^rdnftem ^^reife 5Iuftrag ju geben. 9?atür[i(^ trieben ftc^ biefe

ived^felfeitig in bie §of)e. 3m Dctober unir ba^ (betreibe ju

^at)re unb 53orbeaur betrdc^tlic^ it>o^lfeiIer afö in Hamburg, fo

ba§ man e^ i)on bort ()dtte l)ierf)er gießen , unb tro^ aüer grac^t?

unb ^Iffecuvanjfoften mit ©eunnn abfegen fönnen. ©(eic^mobl

fuf)r bie O^egierung fort, immer neue Äornöorrdt^e auö Hamburg

nac6 granfreic^ fommen ju laffen (^florrmann). Ginf)eit ber

Operationen i\t eine ^auptbebingung be6 ©rfolgeö. 9[u6 biefem

©runbe fcbeint eö and) iüenig ratf)fam, hk einzelnen ©emeinben

im 5lu^(anbe faufen ju laffen. Db man übrigen^ beffer tijnt,

einen faufmdnnifcö burc^gebilbeten Staatsbeamten ,
^ ober ein

' 2)(C^ret'e beutfc^c O^cgieruutjcn, namentlirf) ^^reu^eu unb ^anuooer,

f)ahm bie jüngftc if^euerung tmxd) (Sxla^ ber ^Itaf)!-- cber ^rotaccife ^u Hnbern

gefu(f)t. 3)ie Snjerfmä^icjfeit biefeö ^^erfaf)renö ifi f)ciufig BejiDetfett irorben.

3Jtan befiauptet, bie 5}^retfe fei)en burd> ben ©teuernad^Ia^ gar nic^t afficirt,

ipe^()aIO man^e ^H-eiipifd)e *Stdbte gen)itnfd)t ^aben, baß bie Steuer löieber

l^ergeftfUt, uub if)r (Srtrag lieber auberlreitig jur Slb^iUfe ber 5Jlott> öenuanbt

iüerbfu möcfjte. 3d) ^alte biep iubefCen für ^an^ falfct). (5"e mag fei)u, bap

^ier unb ba na^ bem (5"rla§ bie greife ni^t gefunfen, iuo^I gar geiliegen

ftnb; lüer fauu aber ofine bie umfafienbfien unb betaiflirteilen gorfcf)ungen be--

fiau)?teu, cb fie nid»t obne ben (Sxla$ nod) \mit me^r geftiegen loären? ^aä)

bem atlgemein anerfannteu ©runbfa^c 9lb. <Bmiti}^S: „5ebc «Staateeiuna^me

foß auf bie mcglic^fi unfc^dblic^e ^Ixt er^^oben loerben/' eignet jxd^ ba^ »Korn

nad) einer SWi^ernte gehji^ bcfonber^ fcf)Ied^t jur ^ejleuerung. 9Ber ein ^fcxl^

t>at, ber wixt ben Sugriemen fic^er nic^t gern auf feieren ©tetten anlegen,

iit c^nebie§ gerabe irunb jtnb.

* Cber eine 5öebörbe, irie d\i>a bie preu^tfrfte Seebanblung
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jutvauen0ivertf)eö ^anbelö^auet t^om evften D^ancje mit bem ©efcfiafte

ju beauftragen, ^dnt]t üon Umftäuben ah* 2)a6 (entere fann natür«=

üd} \v>ot)i\dkx Operiren, ift aber insgemein itjeniger uneigennü^ig.

SBo ftc^ ber Staat o^nef)in fc^on unb regelmäßig auf ©etreibe;^

laufe einlaßt, für ben 33ebarf etwa beö §eereö ober ber glotte,

ba ift eö in 3-f)euerung0iaf)ren ganj unbebenflic^, biefe 33orrcitf)e

v>om 5lu0(anbe ju entnef)men. @o f)at eö 5* 33, granheic^ im

3a()re 1846 gemact)t.

(Sin Staat mit einer bebeutenben £rieg6marine fann biefe

5ur Unterftü^ung ber ^orneinfuf)ren fe^r jivecfmäßig miti\)ir!en

laffem So l)at 5» 33* granfreic^ 1847 mehrere ^riegöbampf^

fd^iffe in fold^en 9J^eerengen ftationirt, n)o bk Segelfaf)r3euge

regelmäßig u>ünf($en, xM Sct)(epptau genommen ju u>erben, tvie

unter anbern in ber Strafe t)on ©ibraftar, 5(uc^ in manchen

Strommünbungenn)iirbeeinefo(c^e9J?aßregel \vof){ angebracht fe^n,

3u ben gett)öf)n(idbften^§euerungöf)eitmitteln gel)ört ba6 3Ser^

bot ber ^ornauöfu^r. 3m 9J?itte(a(ter wax bie 5(uöfu[)r,

felbft na(^ guten (Ernten, regelmäßig t>erbotenj ^ unb bei ber

großen Selbftänbigfeit ber meiften bamaligen ^4^roüinjen, bie

formlicf) !(eine Status in Statu bilbeten, fperrten fic^ gar f)äufig

' 2Benn btef mtttelaltevlid^e 93evbpt junäc^fi cl^ne 3it>e{fet bie §Jlt)ft^t

I)atte, ben ^otn^retö ju erniebrigen, fo fonnte ber einzige bauernbe @rfoIg

bo(i^ nur barin befleißen, baf bie üerringerte 9ia(^frage anä) ein üerringerteö

Eingebet, ein (Sinfen alfo ber Äornprobuction weranla^te. ^ierburd^ ir>urben

^a).ntalien unb 3lrbeiter, bie \iä) o^m aüen 3lt>ang mit bem ?icferbau

befcf)äftigt fiätten, ptr 9Uiffud)ung anberiüeiHger 5lntagö)3(a^e, jumal im

©elüerbfiei^e, genöt^igt; ein nnd£)tigeö SKoment in ber luirtl^fd^afttidien (Sx=

i^iii)nnQ ber Olationen, ganj entf^jrec^enb bem SSerbcte ber SWanufactenein;

fuf)r! 2)ie Slffecuran^ gegen ^ungerönct^ iüirb bamtt freiUd^ »erf^le(J)tert. 3n
Räubern mit einem jlel^enben ^Berbote ber Äornauöfu^r irerben jiüei ober brei

auf einanber folgenbe reid^e (Srnten, Jüeit fte ben Sanbnnrtb ganjUd) entmu=

feigen, faj! fiebere SSorboten einer !^^euerung feijn. (?0i'(5uüod^.) — St(3 gu

9lnfang biefeg 3a:^r^unbertg 5ßreu^en bie SÖei^enauöfu^r gejlattete, bie Sluö--

fufir anberer ©etreibearten aber lüegen Unentbefirlid^feit berfelben unterfagte,

naf)m ber 9inbau beg SBei^cnö fo ju, ba^ fein 5preiö, mit bem übrigen .fl'crne

yerglic^en , febr viet niebriger h'urbe; yergl. „Ueber bie gegenivärtige J'fieue;

vung." (Berlin 1805.)
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bie einaelnen Si^eile DeffeLben SanbeÖ wie 5UiöIant> ge^eu einanDeu

ah. 3>u granfieicb baueite bie ^voyiujialfpevre felbft nod) im

18teu 3aE)r^unCert btö 25. ?Oki 1763 fort. 2)ie 2Biihuu]en

biefe^ Svftemö (äffen fic^ am befteu in ©pauieu beobactjten.

©egen bie Ü}?itte M Htm 3nf)v§unbevt0 bemirfte eine Z\)eue^

runß 3U 3)kbviD einen S^umult, biefer tDiebevum eine Deffnnng

Deö Ü)?avfteö ije^en bie umliegenben ^roinn^en, u>obuvc^ fofort

bec ^veiö unter bie geivöl^nlidje ^ö^e ermäßigt würbe. 2luf

einer Oieife öon 20 engüfc^en 9J?ei(en fanb man ^rotpreife, t)ii

hi^ 300 ^^rocent bifferirten. ^ (Sin folc^eö Uebevmaß i)at natura

lic^ auf ben §ö^even £ulturftufen bem ©eifte ber (Sentralifation

unb lebenbigern ^Nationalität tpeic^en muffen. - 3m 3a(}re

1771 wax ^eutfc^IanO fo entfe^licö burc^ ©perrmaßregeln j^r^

riffen, ta^ \dhft tcn Urf)ebern barüber ^2lngft mürbe. (Bdt

bem 31. 3anuar 1772 fam bie 6a($e auf bem 3Neic^ötage jur

S3er()anblungj ^ier evflärte man ftc^ faft einftimmig gegen t)k

(Sperren : u>enigften6 jeber £reiö foKte in 53e3ug auf ben ^oxiu

t)anbel ein ©anjeö bilbcn. 5lm 20. gebruar genebmigte felbft

Der ^aifer baö betreffenbe D^eicbögutacbten. ®(eicbtt)o()l bauerten

bie sperren ruJ)ig fortj unb foiuo^l 1804 wie 1817 ivaren fie

faft ba6 (Srfte, wo^n tic Cfiegierungen abermals gi^tff^n» ^ei ber

5^^euerung Don 18-^%^ ift §tr>ar in biefer ^inftcbt auc^ gefünbigt

u^orben , aber boc^ g^g^n frühere 3^tten ein erfreulicher gortfc^ritt

unt>erfennbar. ^ie 3oüi)ereinöftaaten \)ahm ftrf) gar nic^t gegen

einanber abgefperrt. Preußen unb £urf)effen f)aben im grüt)*

linge bie 5lu6fu()r ber Kartoffeln über tic 3Serein6gränje unterfagt,

b. f). alfo namentlich auc^ gegen 9}lec!(enburg unb §annot>erj

boc^ fc^eint He^ , wmn tcf> nai^ früheren (Srlaffen preußifc^er

(Staatsmänner urt()ei(en barf, nur ungerne gefc^e^en ju fet;n,

* Willoughby in Harris Collection II, 202.

^ @d^on Maifn %xUi>xiä) II, in fo ytelen fünften ein U^orläufer ber

neuem Beit, fprac^ bie iHnfid^t au-?, bap bie @etreibeau6fu^v ben Slcferbau

f)ebe; folöie et ou^ 6ei ^ungevönot^en fein Sluöfu^röerbot axiii einer nea))üli-

tanifd^en ^roöing in bie anbere ge)Latten woUu. ^'ergl. 0?aumer ®if<i)iä)U

ber ^o^enftaufen III, 532. 535.
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miv in bei 5(bfic^t, ber i>ev!e^rten öffentlicfcen 9}?einung i^jeni^ftenö

ein Hcineö £)pfev ju bringen, ^af §annüt>ev ba6 3Serbot retov^

quirle, mxt 9^iemanb tabeln fönnen; um fo me()r M man fic^

Her burdb ben 33ori3ang ^effenö allein noc^ nic^t einmal jur

Oietorfion i)atU reiben laffen. Daö ©c^limmfte, \va^ in biefer

D^id^tung gefc^a^, n^ar ba6 öfterreic^ifc^e QSevbot ber ©etreibe?

au^fut)r, n^omit bie ^fJac^baren be6 ^aiferftaateö, jiimal 6a^fen,

5lnfantj^ 50?ai auf ba6 ^^einlic^fte uberrafcjt ivurben. dJlan ijat

jur Gntfctulbiijung barauf l)inj]ennefen , baj5 nur bie factifc^e

Unmöglic^feit, bie 5lu6ful)r gegen (Srceffe bev ®rdn5ben)ol)ner ju

fdbü^en, baö 3Serbot ^ertjorgerufen. !Dann trare freilid^ \)k cx^

flarenbe Xl)at\a^c nod; fc^limmer, al^ \)ic erHdrte! Snbeffen wa^

ift ta^ alleö gegen bie Tta^xc^dn früherer ^citm'^

9Ba0 \(f) oben öon ber unentbel)rli(^en greiljeit beö inläu;^

bifd^en ^orn^anbelö gezeigt l)abe, baS muf fic^, ber reinen

3^f)eorie nad), t>om internationalen ^orn^anbel ebenfo gut bel)aupten

laffen. 3e großer t)ic 6p^dre M freien 3]erfe^r0, befto fiebern?

ber ^w 5(ffecuranj ber Xf)dk unter einanber, befto anfel)nlic^er

bie (Srfparung, 3)?agajinirung, 21rbeit6tl)ei(ung, befto geringer

t}c\^ dii]Ko be6 i^aufmann6, ber nun au(^ natür(idl) mit einem

geringern ^4^rofite i^orlieb nehmen fann. ®o uniren frü£)er bie

()olldnbifc^en i^ornpreife im l)5d}flen ©rabe conftant, unb ber

^>J?ittelbuv(^fc£)nitt ber europdifcl)en im 5lllgemeinen. SBdre \)k^

(5i;ftem überall \)a6 l)errfcl)enbe, fo mirben bie ^ornpreife nur in

®emdf ^eit ber 3^ranöport!often fc^tvanfen, nicl)t §unäc^ft in ©e-

md$f)eit ber (E'rnten.

(&in ^(\n\), ivelc^eö bie ^ornau6ful)r unterfagt, t)erbietet fac--

tifc^ in ber 9?egel auc^ bie £orneinfu^r. 5ßenigftenö gegen

^innenldnber irirb i)on ben 9Za<^baren gemig jRetorfton geübt

iverben. ^ 333elc^ eine furchtbare neue Saft für t)m o^net)in fo

' <Sp t>tad^ (ivonie ^u 9lnfauge biefee 3afn-^unbei-t'3 ben bviiujeiiben äßunf*

alte, Jpi(bcef)eim unb ^^annoyer mochten einen ?I>evtrag fc^üepen, irorin jenei^

ü(clcbte, nie bie lUuefufjr feines? .^pvn-? nacf) «^annoi^ev, biefee Ijingegcn nie bie

X'uvd^fufiv bc0 überfeeif^en Äorne waä) ^^ilbee^eim vcr^iubcrn ju luoHen.
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fcfinMevi^en ©etreiberjanbel! 60 t^erbot j. 33. Ä'urfacl)feit 1804

alle ^ornau0fuf)i: , and) nacf) SUtenburt], uiib ^^(Itenburq ex\\>u

Derte t>aö 33erbot» Si6f)ev wax baö (Sqgebirge faft auefc^lie^licb

ooit 5((tenburi] au6 mit ©etreibe üerfor^t ivorben, um fo tvo^U

feiler, alö man Duvcf) ben ^ofjlianbel immer ©eleijenbeit ^ur

JRücffrac^t ijatk, 3e^t f)in9e9en mußten ftc^ bie armen ^Ber^leute

au6 bem meit entlegenen 9Zoiben M i^urftaateö il)r ©etreibe

f)cUn, obne alte [Rücffrac^t, alfo ju faft unerfcf)UMncj(if^en 53reifen;

i^r alter ^robuctenabfa^ nac^ Oldenburg empfing jugleicf) ben

l)eftigften ^to^ (§einfe). ^tt\^a^ 5(ef)nlic^ee fanb im 3af)re 1847

junfc^en Defterreid^ iinb 3?at)ern ftatt. Defterreic^ f)atU bie ^luö^-

fuf)r unterfagt, bie au6 ^öl)men nac6 ber Dberpfalj unb granfen

gefcbab- 3n billiger Oietorfion i?erbot nun ^Ba^ern tic 5lu^ful)r

nac^ 5^t;rol unb ^Sorarlberg. 8ü mürben in beiben (Staaten bie

Äornbebürftigen i>on il)rer natürlichen £ornfammer gewaltfam ah^

getrennt, unb ber ^orn^anbel ^u ganj unnot^igen, überaus

Idftigen Unnuegen gejn^ungen» 60 fann in granfreic^ tk ^\)xe^

näengegenb eine 9}?i^ernte t)aben, n)abrenb ^ot^ringen im lieber^

fluffe 5U erfticfen brol)t, §ier würbe ein 5luöful)n>erbot ben ^oii}i

ringern fe^r fd^aben, o^ne glei(^u>of)l ben ^4^i5)renäenbeu>o^nern

irgenb nü^en ju fönnen, ba ein .^ran6pcrt beö ®etreibe6 »on

bort ^ierf)er ben ^^xd^ boc^ unerfcbUM'nglic^ macOen ivürbe. ^ Um
1816 follen bie Äornpreife in ben »erfc^iebenen ^4>vüi)in5en gianf^

reic^ö iine 1 ju 10 bifferirt t)aben.

9?oct) ein 33eben!en! 3n ein^anb, luelcbeö tk 5luöfu^r Der^

bietet, ivirb fiel; jeber grembe eiiiigcrmafen fct^euen, Äorn ein^u^

führen. 6r fbnnte ja möglicher SBeife 5U fpdt fommen ober fonft

'2lbfa^l)inberniffe erfahren, unb bürfte nun feine 3Baare nirf^t be^

liebig uneber 5urücfnel)men. 3n ^ollanb, n^o bie 5(u6fuf)r jeber^

seit freiftanb,'^ ift bepfjalb tk ©infuljr immer befonberö reirf;lic^

' 'Bo f)atte in 53ö()nien 1775 bae 33erbot bev ^oinaiiöfu^r aDtipiun^uü^eit

iiub Uuvufieu auf bem platten l'aiibe ,5ur gclge; i^ergl. (2(!^U\;;cv^ 91. 93vief;

ircchfel 1, (S. 18.

^ (Jt^ ift ^Wüx im Iti. unb 17. 3a^vfuiubevt cftev^^ unb im 18. ^aiivbunbevt ncit
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i]eivefeu. @o f)at t>er (Se^tiev SBeijen nic^t feiten ju Slmfteibam

20 lOiüveö gegolten, tt)dt)renb ev in t>en, ,g)onanb näc^fttjelegenen,

frans öftf(f)en ^voDinjen 30 Siüreö foftete. ^ (Sinft t)evbreitete \i6),

juv ^dt bei* ^l)euening üon 1789, baö ©erüc^t, ale ob in §ot^

lanb bie i^ovnauöfut)r bemnäc^ft t>evboten ^i^evben follte» 2)ie^

tjeranlafte in ^ambnrg fofort mel)rete ^aufleute, i^re nad) ^oU
lanb beftimmten «Skiffe 5urncf5Ul)a(ten» ^ie @tabt 5lmfterbam

lief tat^a befannt machen, ha^ ii)x niemals ein folc^er ©ebanfe

in ben (5inn gefommen» 5let)nli($e (Srfal)rungen l)at man ju

Hamburg gemacht* 5116 1770 im 9i)?agiftrate 3^^iM erhoben

untrben, ob man aud; u>ol)l ol)ne ©efa^r bie ^ungemein ftavfe

5luöfu^r gen)ä^ren laffen büvfte, fo evfiarte bie i^anfmannfcjjaft,

Ui völliger ,§anbel6fveif)eit für jleben ^3J?angel einftel)en ju tvoEen,

nic^t aber, ivenn bie ^uöfu^r befc^ränft iviirbe. 3m 3a§re 1771

i)aUn Bbin unb 5^eunneb, obfc^on ringsum »on ©perren einge?

fc^loffen, mit bem beften Erfolge biep Q3eifpiel nacf)gea^mt, ba

i§nen t)ic 9^f)einftraße nic^t 'oexwe^xt werben fonnte* ©elbft in

Oönabriicf, tt)o man 1772 ben £ornl)anbel, „gleic^fam auö 2)efve?

ration" freigab, jeigte ftc^ balb ein ungleich beffereö 5f?al)rung6,-

ijer^dltnip, alö in ben benachbarten ©egenben» (^0(^?(5ternfelb/)

^a^ nörblic^e 9lorrt>egen, tt)0 man nie baran benfen fonnte, t)ii

^ornau6^ ober (Sinfu^r ju bef^rcinfen, f)at eben barnm nie fo

üon junger gelitten, wie ta^ fübtic^e, t)a^ t^on ber 9Zatnr boc^

Diel reicher bebacl^t ift. (5;f)aarup0 3ft ein ^anb auf folc^e

5lrt ber 5[)?itte(punft eine0 bebeutenben 3it)ifc^en§anbel0 gemorben,

fo fann eö gegen eigene 9?ot^ alö beinahe üollfommen affecurirt

gelten» 3n 5(mfterbam lief ftc^ bie Dbrigfeit jebe Sßodbe »on

ben ^ornmäflern 33eric^t erftatten, Wie mi ©etreibe in ber ©labt

t)orl)anben fe^ , unb man t)at hei aller freien §lu6ful)r noc^ immer

iiberflüffigen 33orratl) gefunben* (DieimaruöO ^

1757 bie 9luöfuf)r be3 ^oßänbtfcf)en ©etreibeö verboten ioorben, bie 3Biebcraut^fut)r

jebod) beö eingeführten freniben ©etveibeö immer frei geblieben. (2)en ^er.) .

' Representation etc. p. 16.

^ 5n iDani^ig wax yovmalö bie freie 9luefuf)r ciHerbinge* 0?egel; eö
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2(m (eicf)teften wax man fiüf)ev mit 5(u6fuf)rbcfc6v(infiingen

bei bei* ^anb in !(einen ^Territorien, n)e(c()e einen großen @e^

treibemarft, t^ietfeic^t mit anfef)n(i($en 33rannt^t)einbrennereien, in

i^rer 9?äf)e f)atten, 3. 33. ^^^orb^aufen, (Srfurt, 9Jiilf)(^anfen k.

^ierburc^ tuurbe übrigen^ ber ^aupt^tvecf, im eigenen Sanbe

mäßige ^ornpreife ju erhalten, gen>5f)n(ic^ fe^r fc^lec^t errei^t.

1)er 5J?arftpreiö jener ?D^etropo(en beö ®etreibef)anbetö fn()r immer

noc^ fort, ben greifen für ganj ^^üringen alö 9?orm ju bienen;

unb ber ftieg natürlirf), burd^ bie ©rfc^merung ber 3ufuf)r, immer

^o^er unb ()öf)er.

3n ber ^ege( muffen wix unö atfo gegen jebe^ 33erbot ber

5?ornauöfuf)r er!(ären. 5lber freilii^, eö gibt Don biefer bieget

5(u6nabmen, ganj analoge 5lu6naf)men, n^ie t)on ber entfprec^en^

ben Siegel freier (Sinfu^r ber ©enjerböerjeugniffe» 2)ie fe^r fapitaf-

reicf)cn, ^anbeföfüigen, feemd^tigen QSötfer ttjurben fic^ bei bem

ganj freien S33e(tforn§anbe( geivig am beften befinben, aber oft

genug jum Schaben il)rer unnuger entn>icfe(ten 9?ebenbuf)fer* ^ ®Cf

fe^t 3. ^. in ßng(anb unb in 2)änemarl ijatU eine gleich große

W^exnU ftattgefunben. 2)ie eblen ^J^etatte, überhaupt faft atte

anberen 3[ßaaren, mit ^orn oergtic^en, ^aben in ©nglanb einen

inel geringern 3:aufcbtvertf), a(ö in X)dnemarf^ axi^ itjxe Ma]]e

ift bort ungleich bebeutenber. 3Bo eö ftcft atfo um 3}ermeibung

einer §unger6not^ f)anbe(t, ba n^irb baö englifc^e 33oIf aucf)

re(atit) feftr t)ie( größere 5Inftrengungen machen fonnen, a(6 baö

bdnifc^e. §ier ivürben nun bie bdnifdben ^ornbeft^er, n^enn fie

bloß if)ren (Sigennu^ im ^2(uge §dtten, am 5U>ecfmdßigften t^un,

inuften aBcr in jebem Slucjenbltcfe 1850 btö 2000 Saf! ©etretbe »orrot^ig fe^jn.

<£anf ber 93orrat^ unter biefe ^ö^c, fo ipurbc, hii eä toiebev ergänzt iuar,

bie 9tu6fu^r einfttüeilen unterfcrocf^en. (9f?orrniann.)

' 9Iu§ ben nad;folgenben ©rünben fann iä) bie 9Infic^t beö ©rafen S3erri

nidjt t^eilen, lüeld^er bie UeBerfliifiigFeit jebeg Cluöfu^ryerBoteg bantit erlüeifen

triff, baf ja ncc^ fein Staat für nöt^ig genauen ^aBe, baö 9fuf^e^ren beö

©aatfcrn^ ?u »erbieten; unb bag fei) bod) gleicfifaffe ein unentfte^rlidbeö ^e-

biirfuip. (Meditazioni sull' Economia politica VIII, 4. IX, 2) ^ier

(ä^t fid) Wni e^er barauf rennen, ba§ 3ntereffc, @inftd)t unb ^taä^t ber ein--

^efnen ^^rcbucenten j^ufommentveffen.
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if)ven ijanjen 35orrat() nac^ (Sngtanb ju fübven, unb nur etma

für tcn 33ebarf t^veö §aufe6 juvii(f5ubef)alten. ^iefev für 2)(^ne*

marf c^ne 3'^^^if^t ijemeinfcöablic^e (Syjoi^muö f)dtte um fo leic^-

teveö 6piel, je größer unb betvevjHc^er bie engdfc^e §anbe(öflotte

ift. 1)a überhaupt in armen i^anbern ber abfolute ^ornpreiö nie

fo ^od) fteigen fann, wie in reiben, fo f)aben jene, unter fonft

gleid^en 33erf)d(tniffen, weit e§er eine bebeutenbe 5(u6fu^r, al6

(J'infu^r i^cn ©etreibe ju envarten. 6elbft b(ofer 3n1t)um ber

^ornbeji^er fann biefelbe golge {)ahen wie überlegter (Sigennu^,

iSflcin unrb in l)0(tfultit)irten Sdnbern 'oiel eijex t^om u>af)ren 3^^'

ftanbe ber @rnte ic. unterricf)tet fe^n, alö in niebrig !u(tii)irten»

Unb felbft in 6*ng(anb tjat bieg feine @c^n>ierig!eit; 5» ^» im

§erbfte 1837 bemerfte man t)ie 6cf)fecl^tig!eit ber ©rnte fo fpdt,

t}a^ bie yjreife noc^ eine 3^^tlang ju finfen fortfuhren» Renten

wix unö gar ein mittelalterlich t)ert§eilteö unb bemirtl)fc^aftetce

?anb, fo fann baffelbe nac^ guten (Srnten fel)r bebeutenbe SSor?

rdtl)e in n>enig ^dnben concentrirt beft^en» ^ 2)ieg erleidbtert

tie 5lu6fu^r burc^ frembe ^aufleute, t)ie fi(^ beö ^^ran^porteö

n>egen k, einen l)o^en ®eti?inn i?orbel)alten, unb bie ©ut6l)erren

bocl) leicht t)erfül)ren, ten für etu>auige 93?igernten nötl)igen Q^or^

rat^ gegen !^uru6artifel )c» l)in5ugeben. ^ie gvot)nbauern erhalten

bur^ einen folcf)en §anbel faft gar feinen Otei^ ^u lu'rftdrfter

^robudion , weil ber i^aufmann i^re in fleiner Quantität ^evf

ftreuten 3Sorrätl)e nic^t Wo^i mit f(^n>ereu S^ranöportfoften fam^

mein fann. 3nbeß u>erben fie biefelben für ^D^i^ernten boc^ feiten

auffparen. SBenn bal^er jmei fcl;lec^te %\t)xe auf einanber folgen,

fo fann e6 leicht an bem gel)origen ©aatforne fel)len. 9?un

muffen n^ieber, um au6 ber grembe £orn ju erbalten, bie unge?

t}eueren ^ran^portfoften getragen u>erben5 um fo met)r, alö ber

^anbel gar nic^t barauf gerechnet l)at, in6 i?ornlanb ju impor^

tiren, alfo bie (Speicher ^val)rfcf)einlic§ in grofer gerne beft^t.

' ^evgl. C^ifclen ^>clfeiinvt^fc^aft, §. 754 ff. ©in 53ii(J), fcaö ütHn-tjaiivt

in tcv l'ehve vom .^ornfiantel ^^ovjüglicfceö (eitlct.



109

^ier mxh, unter ilbviijenö i3(eirf)en Umftäiiben, bev auclänbifcbc

'M^a^ bem inlanbifc^eit gemeiniglich i^ovgejogen iverben. 3eneu

gefc^ie^t mebr im ©vofen^ er kbavf iveniger 3}?agajine, ba man

gleich in bie 6c6iffe einlabet j auf ber @ee \)at man feine 2öirtl)ö^

f)aufer, «Sfblagbdume, Sntenbanten ju fc^euen. ^iec^net man

^ierju noc^ bie ^^atfacbe, bau bei* 53innenf|anbel regelmäßig

|>äter aufblüht, al6 ber auswärtige, fo mirb man baö mittelal^

terlicbe SSerbot ber £ornau6fuf)r (in (Snglanb bi^ 1436 [)errfc^enb)

ganj in ber Orbnung finben* ^ 5lm meiften 53eac^tung verbient

bie angegebene 9h'icfftd;t in folc^en Zaubern, u^elc^e il)re ^dfen

ben SBinter ^inburd) Dom (Sife gefperrt fet)en, ober auc^ beren

Ströme einen fe^r rafc^en gaü l)aben. ^ ^eibemal ift bie 5(uS^

fu^r beö £orn6 fel)r leicht, \)ic 333iebereinfuf)r l)irtgegen, it)enn

fie nötl)ig n^erben follte, ungemein fc^mierig* 60 traf 3» 33* 1818

ta^ t)on (Bäten granfreif^ö für 54 Wii. gr, gefaufte ©etreibe

erft nac^ ber ^rntc ein, unb mufte mit (Scfjaben »erfauft u>erben*

5luc^ in tcn preufifc^en 9il)einlanben, \cme t^eilweife in SBiirt^

temberg langten 1817 i)ic ©etreibefenbungen ju fpät an* Gö

t>exfUt)t fid) üonfelbft, H^ gerabe in biefem fünfte bie fteigenbe

Kultur mit i^ren immer t^ollfommeneren Transportmitteln alle

frul)^ren 33er^ältniffe ivefentlic^ gednbert i)at. ^

' '^üx bie ijanj ro^cn 3eiten beö 2)?ittelalter^ , lüo eigentltd^ ncd^ gar

fein ©etreibe'^anbel erifiirt, ftnb bie SUisfu^rverbote, tuie baö fo oft ge^t,

tiut jurifiifc^c Sluebrürfe einer X^atfad^c, bie fic^ o^nebiep von felbev ge-

nuic^t ^ättt.

^ (So erhellt au^ bem Dbigen, ba^ bag ofierreirfjifc^e ?Uiöfu^röerBot im
ÜRai 1847 t»oni rein cfonrmifd^en «Stanb^unfte an^, unb loenn man blcf an

bie hc'i)mifd}m ^rcüinjen benft, fid^ mag i^erti^eibigen laffen: iüeit bie 9]ad^<

baren fircmaBirdrti? liegen unb tt>cf)l^a6enber |inb, aU bie faiferUc^en Sanbe

fctbjl. (Se liegt aber in ben 53egriffen SfJationotöfcnomie, (£taatön)irt§fc^aft

nid>t Mcp tin ofcncmifd;eS (Element, fcnbern ebenfo gut ein nationale^,

Volitifc^e^- Unb ioetc^e ^ebeutung eö ta ^at, toenn unfer ocrmaliget^ Äaifer-

f)üüe, baö gegenwärtige ^au)it beä beutfd^en 33unbe6 feinen näciliiten unb er?

ptobteficn greunben in bebrängter ßtit bie Sebenömittel^ufu^r abf(i^neibet, ijl

leicht ju ermeffen,

3 (Satiani (5)k. 1,) ma^t no^ ben Unterfc^ieb, ob in einem großen 8anbc

bte ^ürnvrot)ingen an ber ©ränge liegen, ober im Innern, tote j. 5?. in
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'ituntcv babcn fid) bic Staaten vor bem gäujlic^en 55er?

böte ber $(u^fuf)r gefc^eut, uub beufelben 3^vecf auf bem milbevn

5ßege eineö 5(u6ful)r3oHeö §u erreicl;en gefudbt. (5o nament;^

lief) granfreic^ 1847, JDber eö ift auc^ n)o()l bie 5Iuöfu^r beö

5)?e^le6 unb 33rote^ freicjegeben , bie beö D^o^forneö hingegen

unterfagt. ^ 3c^ [)a(te aiiö bem ©efic^töpunfte ber ^f)euerungö?

polijei beibe 3)Zaßregeln für irrige ^öc^ftenö fönnte fidb bie le^;^

tere \)annt empfe[)(en, \)a^ eine atlju rafc^e, ]iVö^ü(i)c 5luöfu^r ber

^erealien burc^ pe »erjogert i\)ürbe, SBenn ahex ^. © ber ^oU^

verein auf ber fc^ivei^erifc^en ©ränge bergteic^en 9Jlafregeln er?

greift, fo merben bie reicben <B^\vd^n Ui ber völligen Unent?

beljrlic^feit be^ £ornö fc^merlic^ glauben, i^re 9Za^frage fef)r

befc^ränfen, fonbern nur fic^ ju bem erf)5()ten greife verfielen

ju muffen* 3)ie 33erminberung alfo beö fübbeutfc^en i^ornvorrat^eö

n^irb nic^t vergütet; ba^ einzige 9^efultat ift ein cxf)bi)tn ©eixnnn,

im erften gade ber 6taat^faffe, im ju>eiten ber Füller, S3äcfer u,,

n?etc^en bie 2;i)euerungepolijei alö folc^e unmöglich fann beabfid^tigt

^aben* ^d(i)t iverben bie 5^acf)baren §u ber bebauerlid^en Tleu

nung fommen, al6 ivenn t)a^ @efe^ i()re 33ebrängni^ gu geunnm

flüchtigen Speculationen gemipbrauc^t ^tte. !l)erglei(^en vergißt

fic^ oft langfam! Da wax eö boc^ confequenter, obfcbon nicfct

tt)eniger tabelnöivertf), baf man in ben preufifc^en (Slbgegenben

1801 ben 6'rtrag beö 3olleö bagu ann>anbte, ben Stäbten woijU

feilereö 33rot ju liefern.

2) tünftüc^e SSerminberung beö 33ebarf0*

2)aö vorne^mfte SJ^ittel ^iergu ift bie ©ufpenfion vieler

©etverbe, )velci)e ba6 £orn alö ^o^ftoff verarbeiten,

<S)3amen. ©ort fe^ bte Qluefu'^r gu »erbieten, f|ier frei gu laffen; gerabe lüie ein

Janbgut, \vdä)t^ an einem <!&ügel liegt, bie belodffernben CtueHen üerfd^ieben

belianbeln mup, h)enn fte an ber obern ober untern ©ränge entfpringen.

Offenbar ift 3)eutfd^tanb in biefer J^inficftt gerabe in ber umgefe'^rten Sage,

iuic «Spanien.

' 3bee mm ^fierfer.
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t»ev 33ramU\veiiw, ^iet^, ©tärfe^, ^4^uberfabrtfation ic. 3n
gvanfreid^ jum ^di fc^on feit bem Sa^re 1236 üblic^. 3u

(?ng(anb iijar bie ^ornbeftiüattou lu a. t)on 1795 biö 1797,

i>ün 1800 m 1802, von 1808 biö 1811 i)evboteu; freiließ mit

ber 9lebenabfi(^t , bem t)on traurigen (5onjuncturen ^artgebrücften

5ßeftinbien ju einem beffern 5lbfa^e beö 9iiimö ^u verhelfen* ^

3ft bte ^^euerung n)irf(i($ fef)r groß, fo fann eö nic^t fehlen,

bie 9?a(^frage nacfc jenen !?uru6artife(n muß abnehmen, tvd^renb

bie ^robuctionöfoften zugenommen tjaben. 3Öäf)renb ber 9?ot^

von 1816—17 ftieg im mittfern 2)eutfc^lanb ber ^ornpreiö auf

400, ja 500$rocent, ber S3ierprei6 bö^ftenö auf 200, ber 5^reiö

be^ S3ranntu>ein6 fjod^ftenö auf 150 *4>vocent. (So^O 5([öbann

merben \)k gabrifanten fc^on burc^ if)ren eigenen SSortf)ei( jur

S3ef(f)ranfung, vieCfeidbt gar §um ©tiüefte^en if)re6 ®en)erbeö an?

getrieben. 33iö $u einer gewiffen ^öt)e be6 ^ornpreife^ U>irb

atterbingö bie 5lbneigung, it)re 9J^af($inen k» ungenu^t liegen ju

laffen , ein ®egengen)ic^t bilben , aber nic^t barüber t)inau6, Unb

3^t)ar ^jflegt \)a^ fc^arfe 5Iuge M ^-ßritmtintereffeö u^eit ef)er ju

erfennen, baß bie Umftdnbe ttJirHic^ einen fo((^en ß^arafter an?

genommen f)aben, al6 bie Olegierung. Sßenn biefe (entere, auf

\)a^ fogenannte Jus eminens geftü^t, eine 9J^enge ertaubter unb

nu^Iic^er @ett)erbe — gerabe für bie «Sic^er^eit b^r 3So(f6ernd§?

rung ftnb fie nü^li(i), weil fie immer eine 9)?e§rprobuction über

ben allerbringenbften 33ebarf ^inauö »eranlaffen, unb fomit eine

3uflurf)t für ben junger, einen 9?otf)pfennig begrünben — ^um

©tiüftanbe jtDingt, fo tt)irb fte biKigermeife nic^t umf)in fonnen,

eine bebeutenbe ^ntfc^äbigung ju gen)ä^ren* Tlan benft hei biefer

grage oft aUju auöfc^tieglic^ an folc^e 33renner, tie it)x 5Berar?

beitung^material auf eigenem ®runb unb 33oben erhielt §aben,

3)iefe mögen aüerbingö hei f>of)er 3^^euerung burcf) ben 9?o^t)eiv

!auf leicht ebenfo t>iel gen^innen, me in gen)o^n(ic^en Sauren

* iDie in ber britten Beilage erlodfjnte <Bäfxift von 5tr(i^{balb ®e(( o^j^cnivt

biefeu SWa^vegeln mit ber groften ®efd^irf(id)fctt.
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biivcft ben 33erfauf i^xe^ gabvifati?. 2ßie mm abev, u>enu bev

Brenner feine Kartoffeln K. felbft ijat evfaufen muffen, unb 5U>ar

fduMi ju ilf)eueninc)öpvejfen? ^kx fann bie ftocfenbe ^Sevjinfunq

feiner ©etvevb^anla^en ic. unter Umftanben reiner, pofttii^ev 33er?

(uft für if)n fci)n. 3Bie fte[)t eö ferner mit «Solchen, hie eine

Brennerei nur jjepac^tet [)aben? Daß man boc^ fo f)aufig ben

!}^eijieruni]en rat^, eine Saft, n^elc^e bem ©anjen unerträglich

fcl)eint, nnber baö 9^e^t auf bie Schultern ©injelner ju u^dljen!

SQL?e(c6er 5luöfaU jugleic^ in ber @teuereinnaf)me! ^ätU man

biefelbe @umme auf (S*infuf)rprämien Deru^anbt, man wäre t^er*

mut^Iicb bem Kornt)orrat§e beö !2anbeö ftärfer ju »§ü(fe i^efommen.

!Denn eö ift ja § 33. hei ber ^Branntweinbrennerei gar nic^t hit

ganje 9?af)r^aftigfe{t beö 9^of)ftoffe6 jerftört worben; ic^ erinnere

nur an ben engen 3ufammenf)ani] berfelben mit ber 3Sief)mäftung.

(Sine Tleni]c fonft unbrauchbarer Äorner unb Kartoffeln (eiften

^ur !I)efti((ation noc^ gute T)ienfte u. f* \\\ 2ße(c^ ein ©ebanfe

enblic^, alle Untertf)anen öon ^olijeiwegen jur (S^arfamfeit unb

Vernunft ju zwingen! T)enn barauf beruf)en boc^ im Ui^Un

©runb alte foI<^e 33erbote, baf man bie Tlef)x^af)[ ber Untere

tränen für unfäf)ig f}ait, in ber SKternatiüe junfc^en not^wenbiger

5^af)rung unb unnü^em flüchtigem «Sinnenraufc^e freiunttig \)a^

D^ec^te §u wählen. (So mag 33olfer geben , wo eine folc^e 33et)or?

munbung n5tf)ig ift^ mii man aber audf) Deutfc^tanb in biefe

Kategorie fteKen? 3n ^reupen f)atU fic^ fc^on 1846 bie ^Serje^^

rung »on Kornbranntwein um 16 ^rocent , t)on Kartoffelbrannt^

wein um 14 $rocent gegen ta^ 3cif)r 1844 »erminbert. So
gerne man f)iernac^ einer aüwiffenben unb allweifen D^egierung

bie 53efugniß einräumen würbe, folc^e (S^ewerbe nac^ Umftanben

in fuöpenbiren, fo würbe jebenfaKö boc^, bd einer gewö^nlid^

menfc^lic^en !^eitung be6 6taat^, ein fo ungel)euerer (Singriff tn

bie greil)eit beö $rit)att)erfef)rö je^nmal mef)r nac^t^eilige alö

t)ort^eill)afte (S^ancen barbieten. ^

' (§e ergibt ftc^ ^ieraue »cn fetbfi, njo3 »on 5. SKoferö ^lam jju galten

ift, ber in S^^euerungsfälfen eine (Sr^öfjimg ber Sranntlreinfteiier »orfc^lagt
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^vinj unberenflic^ iinb im f)öc^ftcii (^laDe ivoI)Ul)ätii) ift ta^

gegen t»aö an bie 33äcfer geiid^tete 53 e r b o t , f v i f cf) e 6 33 r o t j u

»erfaufen. ÜJlan grijf in (Snglanb ju biefev ^^J^agregel u>ä^venb

ber 9?otf) t)on 1800—1801 : aüee ^rot füllte uiinDeftenö 24 6tunben

alt fein, bei^or e0 üerfauft uniibe, unb man vecbnete, l)ievbuv(^

auf ba6 ganje Sa^v einen jU>ein)oc^entlic^en 33ebarf gu erfpaven.

C^^oofe,) 5luf bem (Siontinente ift in äl)nlic^en gaüen gen>öl)nlic6

eine grift öon 48 ©tunben geftellt ii^orben» S33ie mag ber 9hi^en

biefee 5luffc^ubee, ber übrigen^ unjireifelljaft ift, §u evflaven

fein? 5lu6 c^emifc^en QSerdnbevungen be^ ^roteö fc^it)erlic^. (il)er

fc^on au6 ber me^anifd) gröfern 3Sevbaulic^feit biefer altbacfenen

2ßaarv\ Snbeffen ber ^auptgrunb unrb barin liegen, baß bie

le^tere ben 5lppetit a>eniger veijt. !l)ie meiften 9J?enfcben effen

me^r, alö nbtl)ig n)arej bal)er man 5. 33, im §arne fo vieler

^erfonen, jumal irenn fte eine fi^enbe :2ebcn6art fübren, (&i\vd^

finbet, alfo einen un^erfe^ten 9Zabrungeftoff, ber gerabqu t^evloren

gegangen. 2)em mirb nun burc^ 5?evminberung be6 Slppetitreijeö

allerbing0 begegnet.

3n (Snglanb u>urben gegen bie 5:f)euerung 'oon 1801 nocib fol^

genbe fleinere 9J?afregeln getroffen. 9J^an t)erminberte ben ^opfen.-

ioUj man erlaubte, burc^näßten SBei^en alö ?0?al3 ^u gebrauchend

felbft 3ucfer foUte, gegen ben @eift ber Äorngefe^e, ftatt beö DJ^al^eö

bienen fönnen. Den 33acfern n)urbe alleö feinere lWel)l unterfagt

:

^bc^ftenö foUten 4 ^funb i^leie i^om ^uf^el au^geftebt werben.

2)er Äonig empfahl in einer ^^roclamation, fonne burc^ fein

eigene^ 33eifpiel, ben ©ebrauc^ be6 auö D^oggen unb SÖdjen ge^s

mifc^ten S3rote0. ^ Tlcf)xcxc SSorne^me ci^cn gar fein 33rot me^r,

fonbern ftatt beffen gerbftete Kartoffeln. !l)ie gif($ereien n?urDen

auf jebe 5lrt ermuntert. (So f)at man aucl) vvo^l öorgefc^la^

gen, im gaÜ eineö grofen i^ornmangelö tik jungen ^alme ju

i%^. ^i). 1, 3G4 ff.); cbenfo üon ber altern franjoftfcben ^^ra^6, ta? ®icr

aletann frafticfer brauen ju laffen ic.

* (So ^at 1847 lüieber ba.^ cnglifd^c ^cfamt befannt gemad^t, t>a$ fefbfl

bie Äcntgtu >i^ä()rcnb ber gegcnirärHgen T^euerung nur SWe^l jmeiter v^Iaffe

x»erbrauc!^eu Utoffe.
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vevpflanjen; uniö fonft ju foftfpielig wäre, nun aber eine betidc^t?

Hebe ©aatevfparniß bemiifen föimte. 5I((e berglei($en Tlittci

fcbaben im iingünftigen gade ii^enigj aber auc^ \f)x 9?u^en !ann

nur gering fei)n. (S*ö ift beinaf)e fo, al^ trenn jemanb einen

ßvoupI)uften mit 53onbonö f)ei(cn tvodte. Ungleich itjicbtiger fc^on

tvare ter 5lnbau frü()veifer ©enu'ife, u^elc^en bie 53el)orbe ermun*:

tern unb auf i^ren IBomanen ic. anbefef)(en fönnte,

'dlodj muß icb eine große gemeinfame @cf)attenfeite aller

offidcücn 5to|>rü($e, baß 9}^angel 5U befürchten fe^, §eröor§eben»

2)erg{eid)en ift immer eine 5(rt Don 5[(armruf, ein ©eftdnbniß,

baß ftd) tai> Sanb in {)oc^fter ^f^otC) befinbet. 66 »erbreitet ftc^

baburcb unter ben ßinf)eimifc^en bie größte 33eftürjung: alle Sßer^

fäufer ()a(ten jurücf in Hoffnung noc^ ()öf)erer ^^reife, alle Käufer

fucf^en einanber ju überbieten, ^^obei bie reicberen i^ren 33ebarf

lieber ju i}o^ , aU ju niebrig i?eranfc^Iagen. @o ge^t ber $reiö

in ber Siegel nocf) me^r in t)ie §ö^e, alö ber 3»f*^tt^ ^^^

?D^arftc6 an ftcf) erf)eif($en tvürbe. Unb id) uneber[)ote eö, aüc

biefe golgen beru()en feine6ir»egö barauf, t)a^ ber Diegierung^^

auöfprud) r>on befonberö richtiger (Sinfic^t f)errüf)rte, fonbern nur

barauf, ta^ er ivegen ber 9J?actit M ©taateö befonberö laut unb

einbringti* gegeben UMrb* 9?ament(icf) iinrft jebe^ 2tu6fu^rt?erbot

n)ie ein eleftrifc^er ©cblag. 3n 2)eutfcf)(anb begannen 1816 bie

fel)r f)ot)e\\ greife faft überall am ^age ber ©perrej äl)nlic^ 177L

3n (Jnglanb fül)rte 1789 bie Sperre gauj plo^lid^ eine ^4^reiö^

erl)öbung t>on 20 $rocent §erbei» !Die 3^l)euevung üon 1756 tt>ar

in manchen X{)ükn 5?on 2jeutferlaub eine bloß fünftlic^e, burc^

bie 33orbeugung6anftalten ber Dbrigfeit »eranlaßt» SJ^anc^e biefer

Uebelftänbe fonnten freilid^ »ermieben werben, inbem ftatt hc\o\u

berer 33erfügung für jeben einzelnen Sali ein allgemeine^ ®efe^

erlaffen ir>ürbe, baß »on einer geunffcn ^reiö^ij^e an ^k ^orn^

auöful)r, 33ranntivfinbrennerei k. »erboten fei)u follten. ^ ^ux

' (Sc iuat j. ^. in (Snglanb fcuvd) fcae ®efc^ ^icn 1436 bie SBcij^enau^;

fuf)r fo lange erlaubt, iric ber Cuarter nid^t über 6V3 (Sc^itting banialtgen

©clbee foftetc. 5(el)nlic^ bie fran^öftfc^en ©efc^e von 1819 imb 1821.
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n>üvbc l^ievbmci^ eine SJ^enge h'iuftlic^ev Operationen i^evanlaßt

werben, um ben ^reiö 3U cr^öfjen ober ju erniebrigen.

3) §a(bofficie(leö !Depotfi;ftem.

!I)aö f)al6officieüe 2)epotfi)ftem fuc^t jugleic^ unb unmittelbar

bie 3^orrät^e unb bie greife künftiger ju geftaüen. ©0 manniqfad)

bie 9}Jobificationen biefeö @t;ftem6 fe^n fönnen, baö SBefentfic^e

befte[)t -immer barin, ha^ man tk ®ut6f)erren, 33auern, 33rcnner jc,

jur Haltung gewiffer 23orrdt^e üerpflic^tet, treidle alöbann im

9'?ot()faÜe SU geunffen greifen üom Staate fönnen requirirt iverben. *

3n biefer 3Beife i)at s» 33. Ocftevreic^ 1788 einen „(Eon.

tributionöförnerfonbö" für S3ö^men unb 9J?ä^ren erridjtet: bie

Sanbunrt^e muften ein ©etreibequantum, gleid^ ber einmaligen

5lu$faat, auf einen in jeber §errfc^aft erri^teten ©c^üttboben

abliefern, tvorauö bann in tf)euerer ^dt t)k Untertf)anen unter?

ftü^t tverben foKtenj nac^ ber (Srnte umrben bie 3Sorrät^e jun'icf^

erftattet. 3m 3af)re 1805 folt baffelbe Defterreic^ t)cn S3acfern

bei ©träfe i?on 25 6tocfprüge(n t)k aüjeitfertige ^ereitf)altung

eineö 14tägigen ^e^borrat^ee befohlen f)aben. (Mot)U) 60

tt>urbe im ^iibeö^eim'fc^en 1803, gleich nac^ ber preußifcf)en

^eft^nat)me, eine fogenannte Slfferüationöanftalt getroffen, n?o?

nac^ jeber größere Sanbbefi^er, ^dc^ter ober 3<^^nt[)err eine £luote

feiner ©etreibeernte jur SSerfügung beö Btaak^ 9^9^n einen

beftimmten $reiö auff)eben fotTte. 2)iefe £luote burfte nidbt e^er

verlauft werben, a(0 M ber (Srfa^ burc^ ba6 5(u6brefc^cn ber

ndc^ften (Srnte nacbgewiefen war. ^ 9^acf) ber 9J?ipernte t)on 1804

begehrte man tk wirüicbe 5lblicferung. 3n ©panien gab eö ju

6nbe beö vorigen 3a§r()unbert0 in mefjr a(6 5000 ©emeinben

fogenannte ^ofitoö : jeber !^anbmann war t)erpflicf)tet, eine feinem

^Sefi^ entfprec^enbe ©etreibemenge baf)in abzuliefern 3 im ndc^ften

3at)re befam er biefe jurürf, mußte aber nocb mel)r neue6 ^orn

' «evfll 3. aJtöfct % m- II, 50 ff.

^ SScrgt. bie mit befcnbever 9?ücf|td)t fjierauf abgefaßte ®(i>rift »on (Srome:

Ucbev 9l(ferbau, ©etteibe^anbel, .fovnfpevren unb Sanbmaga^ine. 1808.
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liefern u. f. u\, biö ra^ 'D^icja^in Die beabficfetiijte ©vüße erreicht

hatte, unb t^on je^t an b(oß ftationäv gehalten unirbe. — 2(uf

etUMö 5(ef)n(ic^eö Qüjt baö t>on 6 oben ent^ufiaftifd) em))fof)lene

^|!rciect ber focjenannten ibealifc^en ^ürnmaga^ine l}inau6. ^

5Ule bie ©rünbe, n^efc^e gegen (Staatömagajine, obrigfeitüc^e

3trangöpreife, überfjaiipt 33ebvucfung beö ^riöat^anbe(6 f^red)en,

laffen fidb natur(icf) aur^ g^Ö^n biefe 5fnftaU geltenb machen.

Unb no* me^r! 3[I?e((^ eine befpotifdfje (^ontrole trirb nicbt babei

i>orau0gefe^t, bie einer (5tabt im ^elageningöjuftanbe angemeffen

fettn !ann, in ruhigen frieblicf^en Seiten aber bnrc{)an6 nnmöglicö

ifi. (iin 33efe^(, tci^ bie Sanbleute »ieUeic^t 100000 ©c^effel

J?ovn immer t>orrdt[)ig f)ahm foUen, ift genan ebenfo (afitig, alö

irenn i§nen eine ©elberfparni^ i?on etlichen ()unberttaufenb 3^§a*

lern, unb 3U>ar of)ne 3infen, befo()(en n^ürbe. 3a, tregen ber

großen §Iufbett?af)rung6foften beö ®etreibe6 i}t jeneö noc^ »ie(

läftiger» !l)ie 50^eiften alfo u^erben baö ®efe^ umgeben, ^^ritt

nun einmal ^^euerung ein, unb ber ©taat mü feine 5(nftalt

wirüic^ in 33eu^egung fe^en, fo finbet er j\t)ar überreiche ®ele^

gen^eit ju ©trafen k., aber bie 3Sorrat^e, auf bie er rechnete,

eriftiren gar ni($t. 'X)er freie $riüat§anbet, ber \vot)i auöf)elfen

n?ürbe, \^(it neben einem fotc^en (S^ftcme natürlich Derfümmern

muffen- ^a^^u fommt noc^ bie ööKige Ungered^tigfeit beö ©anjen»

2ßarum foKen bie ©runbbefi^er \)\t ?aft ber ^^^euerung aUein

tragen? !l)enn i^ ftnbe nirgenbö hinzugefügt, ta^ i^nen nac^

guter (Srnte eine gen)iffe §öE)e be6 ^Jjreifeö garantirt u>orben.

2Bie fcf)n)er ift biefe Sluflage ^u fataftriren!

©anj anberö öerf)alt ftc^ bie (Sad^e in folc^en Säubern, wo

bie ©utöbeft^er nac^ mittelalterlicher 3Beife enta^eber bie ganje

6taat6gert>alt in Rauben l)aben, ober u>enigften6 eine ftrenge

Sßormunbfc^aft gegen bie Tlci)x^at)i beö 33olfe6, jumal auf bem

Sanbe, ausüben. §ier ift baö ^epotf^ftem in ber Siegel ein

' a^ergl. r». (scbeu: f^ie anncnorif(f>e ©efe^gebung, 1828. dagegen So0

€taat^h)irtf)fc^aft II, 353. @er»ai« SWittfteilungen am tcm ftaatelüiffenfc^aft-

Uc^en ©ebiete. 3. 174 ff.
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fveimilliijee 3"d^f^^'i"^ni^ ber ^evrfcf)eiflatTc; jetcnfaUö beiubt c6

hiev auf tem ^^atuvgefe^e : „mhw bu berornuinben tviUft, für ben

mu^t tu aucf) forgen'\ 60 warb in (5|tf>(anb, nad^bem 1762

ber i^ornbanbel frei ^e^eben ivar, 1763 befoblen, bap jeber ®utö-

f)err au^ev ber boppelten Saat für jeben §afen ö 3^onneii ^rot^

royj^en jurücfbebatten feilte, um bamit im 5?otbfa(Ie feine 33auern

ixi untevftüeen. in einer äbnlicben £iuote verpflichtete ficf)

1800 bie mecflenbur^ifcbe jKitterfcbaft , unb ber ?anbe6^err mit

feinen 1)Dmäncn Qinc^ wod) treiter. Wlcin fonnte bief um fo e^er

tbun, al^ bie (Srnte fel)r günftig aufgefallen trar, unb nur bie

überaus ftarfe, cjeunnnreic^e 5(u6fubr bie^^beuerung t>erurfacf)t hattt.^

4) i?ünftlicf^e Grniebrigung be6 ^reifeö felbft.

Sllle bie ^3JZa0regeln, ivelc^e ben innern Äorn^anbel unmit.^

telbar 3U fejfeln, unb baburc^ eine (Srniebrigung ber greife t}txf

beijufübren fud^en, fonnen auf bie Dauer nur ta^ ©egentbeil

beanrfen.

©0 tt?ar eö in gvanfreic^ fcnft etn^aö hei 5;i)euerun9en fel|c

@eti>5^nlic6eö, bie i?ornbdnbler jur polizeilichen Eingabe il)re5

9?amenö unb i^^^apitalö, if)rer (Sinfauf6örter, 9J?agajinplä$e jc.

ju notbigen. 2ßa6 fonnte tic^ 5lnbere^ jur golge baben, M
eine beftdnbige gurcf^t ber ^aufleute vor ©etiniltmapregeln unb

' 3. ©. <£ati mactt tcn 35crfcblag , e^ fpürc in jeter (Scnimune jete«

^aü^ einem begüterten .Kaufmanne aKiäftrtic!^ eine fleine (Summe aU ^Iffecu-

ranjprämie gegen ^ungerenot^ bejafilen, tt^ofür tiefer nun taä in X^cuerungen

crforterlicbe ©etreitequantum ju fciüigem greife immer bereit hielte. 9iu(^

hier iji fc^r ^u fürcbtcn, tag ter jlaufmann in rubigen Sauren tie ^Hämie

nimmt, ^ur ßeit ter S^beuerung aber feine 8vei*er leer gefunten teerten.

Setenfaü^ tciä mir nic^t einteucibten, trefbalb ter Sati'fd^e 92eg beffer fpijn

fottte, aU ter natürlidhe. ^a6 tfertt?antte ^rcject ter ©ebrüter ^ari^, tag

eine privifegirte Oefelffcbaft 5a^r aU3 3abr ein alle-? Moxn in ^ranfreid^ gu

einem feiten greife Faufen unt ju einem antern, aber gteicbfatt^ feften greife

rerfaufen fcKte, iü ftbon »cn 5'urgct (Lettre VII) ^ur ©enüge fritiftrt narrten.

3>iel eber liege ft* ter ©etanfe boren, wdcbtn tae Journal des £conomistes
Tom. XX, p. 200 au^fvri(bt: man fclfte in trcBlfeiler 3eit eine ©rctfteuer

ergeben, tie mit tem ©rate ter ©cfilfeilfieit ftiege, unt bi^rtjcn ab:?tann eine

.klaffe bitten, tt^orauf in treuerer 3nt für tie 9(rmen 33rctfarten funtirt irürten.
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jiu]leid) ein viUßemeine^ Streben, bie 3Öal)rf)eit §u t)evf)eimHc^en?

— QSielev £)vten tvav bev £ornbanbeI im ^(Ugemeinen t>evboten:

nur @o((f)e burften fic^ bamit befaffen, bie üon ber ^Regierung,

unb jUHir 9en>öf)n(ici^ für einen beftimnUen £rei6, eine beftimmte

äBaarenmemje, fpecieÜ bet^oUmäc^ti^t maren. Sebermann ftel)t

ein, baf gerabe ^ierburc^ ein n>af)re6 Ü)Zonopo(, baö man t>er^

()üten n>iÜ, begrünbet loerben mü^tej überbiep benu^ten bie ^xof

i?injialbe^örben, 5» 33. in gran!rei($, baö Sicenjentvefen oft ju

ben ff^amtofeften (Srpreffungen , inbem jte förmlich bamit ^anbet

trieben- (Sin §auptgrunb r>ie(er fpäteren 'Decfamationen gegen

ben freien £ornt)erfe^r! — ^h^ fürjHc^ ift in mef)reren beutfc^cn

Sdnbern tjerorbnet trorben, Da^ n?ä^renb ber ^^euerung n?enig*

ftenö feine neuen Specutanten in ben £ornf)anbeI einbringen

fotten; nur folc^en wiü man \)k 2^^ei(na^me baran geftatten,

meiere aucf) friif)er fc^on biefem 33erufe angehört. (So beruf)t

biefe 9J?aßregel offenbar auf ber 5lnft($t, n)elc§e \üir oben ju

anberlegen gefuc^t l)aben, ha^ \)k faufmdnnifc^e 33ermitt(ung

jtrifc^en ^robuction unb (Sonfumtion ben ^reiö ber SBaare

fteigere, ba[)er fo t)ie( mc möglich t)ereinfac^t tperben muffe. 3n

3ßa^r§eit aber fann baburc^ nur bie (Soncurrenj ber ^aufleute

üerminbert, unb ber ^ret6 t^rer 3Sermitt(ung er^of)t werben,

jum menigften auf bie ^auer. — Uebevf)aupt, u>ie fc^irer jinb

bergfeicöen ^JJiapregehi tviber bie ^ornl)dnb(er aufrec()t ju ()aften!

^Berbietet man 5. 33. \)a^ 3}?agaäiniren
, fo (äffen fie i§re 3Sor;j

rdt^e Ui ben (S^ut^^erren aufftapeln, unb ja()len biefen ?ager^

gelb. ^ 2)ap in Spanien bie guf)r(eute, Tragineros, ben £orn?

§anbe( beforgten, u>ar bavin begrünbet, baf bie 9iegierung ben

^orntranöport nic^t ^inbern ivoüte, jugteicf) aber ta^ fogenannte

9JJonopol ber £ornf)änbler fürchtete. Snbeffen waren bie gu[)r(eute

' Olic^t feiten fommt eö in fclc^eu tväflen ^u bev üon ©aliaiii foqienanmen

^aiidjtii Äornau^fuf)r, 100 man ©etveibe über bie ©rängen fdiafft, um eö öor

ben ^^pli^eimagveäeln bcö Staaten jic^er ju fteflen, unb bann beim f)cd)^m

•Stanbe ber greife it>ieber einzuführen. 9Iußev bem ©ciuinne f)at ber .Kaufmann

l>ier nod& bie 9lnnef)m(td?feit, a(? Jlfetter beet 58oIfeci qet>riefen ^u h^evben.
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t)oc^ nuv üerfa^pte ^(^enten ber le^teven, iveil bev ^anbel fonft

\v>t^tn if)reö i]evingeit i^apitalö gan^ ^citte untergeben muffen»

Sitte 9Jiavftreij(ementö pflegten in granfreicfe jur 3^^t

bev 2;[)euerung öon 9Zeuem eingefc^avft, unb befonberö ftrenge

beobachtet ju trevben, So namentlich bie ^eftimmung, baf \)ic

§öfer ben ^u 3)kifte faf)renben SQSagen ober (5c()iffen nic^t ent*

gegen ge^en, überhaupt aber in einem gen?iffen Umfreife um bie

6tabt feine ^cb^n^mitki auffaufen buvften. Dft \x>ax ben Sanb^

leuten unterfagt, burc^ anbere ^erfonen a(6 t)k 9Jiitg(ieber i^reö

^aufeö ben ^Dlarft üerforgen ju (äffen. 3n Der iRegel f)atten

bi^ ju einer gennffen @tunbe, t)ie((eic^t 11 Uf)r 35ormittagö,

attein bie unmittelbaren Sonfumenten baö jKec^t, auf bem 9J?arfte

311 faufen^ nac^f)er burften erft t)ic 53äcfer, gan^ 3u(e^t \)k §o!er

baran Xf)di nehmen, Slnönnirtige in ber 9^ege( gar nic^t» ^ 60

war auc^ ben 33äcfern, ^^aftetenföc^en k. V)ielfac^ ein 9Jlarimum

gefteüt, n^elc^eö fte mit i^rem (Sinfaufe nic^t überfcf)reiten foüten.

— Durc^ alie fofc^e ©efe^e anrb \)m ^anbn)irtf)en natürlich ber

53efuc§ beö 9J?arfte6 ungemein erfc6tt»ert. (Sinen übermäßigen

Profit ber ^öfer würben fte of)nebief fc^on ju öer^inbern unffen;

je^t aber gef)t ber große 9?u^en ber ^öferei, if)nen t}a^ foftfpie^

(ige 993arten in ber (Stabt ju crfparen, für fie t)er(oren, 2)ieß

trifft jte um fo empfinblic^er, a(ö ja jugleic^ ber Sluöweg oer*

fperrt ift, t)a^ ei\x>a me()rere ^anbleute einen gemeinf^aftlic^en

Slgenten jur ^taht fc^icften. 2Bo beß§alb ein anberer 5J?avft in

ber 5Räf)e liegt, ber oon folc^en ^efc^ränfungen frei ift, \)a

werben fte biefen bei weitem lieber unb reichlicher t>erfe^en» So

\)aben früf)er 3. 03. \)ie §i(be6^eimifc^en 33auern regelmäßig (ieber

in ^annot>n, alö in ^ilbe^^eim felbft i^erfauftj t)ornef)m(ic^,

• 9Bcld^ eine Unbittiijfeit gegen aUt nic^tacferbautreibenben 33eiDofiner beö

platten Sanfceä, bie oft in ötct größerer 3?er(egen^eit jtnb, Moni 511 erhalten,

aU bie «Stdbterl Unb ^ugleicf) lote [d^ioer gu ^anb^aben, ba lüo^t fein ^oltjei=

biener jeben 53en)o^nev einer großem <2tabt perfönlidf) fennt. ^iä)t fetten oer?

fefilt biefe ©ejlimmung it)ren 3it>ecf auf eine faft fomifdt>e SBeife: bie ein^eimi-

fd^en Q3äcfer K. bürfen erji üon 11 Ul^r an faufen, lüä^renb bie fremben, eben

ttjcil jie unbefannt unb, ben gani^en SPfJorgen gefauft ^aben.
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lueil ]u toxi, tvü bie ^ärfev mefjr alö i?övnt)änb(ev aii^gebilDet

fmb , einen großem unb fc^neKern 5(bfa^ evtvarteten. 2)ieg pflegte

auf bie ^annotjev'fd^en 33rotvreife, ungeachtet bec ®röfe ber (£tabt,

ben i^ovtf)eiIf)afteften (Sinflug ju äufern (Srome). 60 u>urbe in

2)re6ben noc^ 1847 ein fogenannter ^O^arftivifi^ auöge^dngt, alö

2QBavnung63eirf)en , bap 9?iemanb, bev nic^t !l)reöbener 33ürget

irar, unb jur (Sonfumtion ber ©tabt faufte, hei Strafe fofortiger

Sßer^aftung einen ^anbel i>ornef)me. (Srft nact)bem jener 9J^ar!t?

trifcf) gefallen, unir gremben ber iJ'auf geftattet. Unb bie 5t>l9^

ba\)on? 2)re^ben liegt be!annt(ic^ in einer f)bd)\t fruchtbaren ®c^

genb, am (Sibftrome unb im ^notenpunfte ujic^tiger ©ifenbaf)nenj

eö fjat nicbt blof eine ftarfe eigene (Sonfumtion, fonbern aucf)

Daö fornarme (Srjgebirge in feiner ^la^e-, lauter ©rünbe, \\K\(f:)e

t)ier einen Äornmarft üom erften Drange ertvarten liefen» ©leic^^

u>ol)t fam aufer §afer, ber nur in fleinen Soften, meift jum

33ebarfe auf furje 3^^^ t)erfauft unube, ganj n^enig ©etreibe ju

9J?ar!te, unb ber ^ebarf mürbe grofentl)eilö auf bem ^D^^arfte

einer fleinen, fünf 6tunben entfernten (5tabt gefauft (D^euning).

(Binh freiließ alle dJläüU berfelben ^oli^ei untertrorfen, fo fallt

biefer 5;roft für bie ^anbleute ti>eg. ©ie u>erben nun aber jebcn*

fallö nur bann ju 9)^ar!te fommen, menn fie entiveber überpffige

3eit^aben, ober in bringenber (^elbüerlegen^eit ftnb. ^. l). atfo,

t)ie greife, \tatt niebriger ju werben, geratl)en nur in ba^ ftdrffte,

nac^tl)eiligfte 6c^tt?anfen» S93ä^renb ber 33ertellung6arbeiten, voat)^

renb be6 X>refc^enö k. i\t gar nic^tö jju ^abenj n)äl)renb allge^

meiner 3<tf)fwng0termine überflüffig t>id, ju ©pottpreifen» 3Baö

l)eift bieg anbereö, M bie ungünftigen 5Ser^ältniffe beö 9)?ittel'

atterö fiinftlid) erneuern?

^ie 33eftimmung, Daß fcinerlei ®etreibel)anbd aufer§alb beö

^Warftorte^ unb ber ^Okrft^eit tjorgenommcn u>erben foll, fonnte

fel)r jt^ecfmdßig fe^n, n^enn baburc^ mirflicl) ber ganje 23ebarf

unb ber ganje QSorratl), n)ie bie Schalen einer SBage, bic^t neben

einanber geftellt U)ürbeu. 5lber l)ic^ mxt) leiber nic^t bloß burdf)

tit Q3ielt)e{t ber ^O'Jarftplä^e in jebem gröfcrn ?anbe erfc^njert,
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fonbern ed erfcf)eiut foijar unmövjlic^ wegen ber 3^^*fpfi^^^^i^"i^

beö jdf)rlic^en ^Dkrftüevfe^rö in 50, 100 ober me[)r 9J?avft(age,

ivo 9?iemanb facjen fann, ta^ an iebem einjcinen gfeicbe Oiioten

beö ©efammtbebarfeö unb ®efammtt)orrat§eö einanber entgegeiu

treten, ©o bleibt benn faft nur eine fcßlimme go(ge übrig. 2)ie

i^anblente »erforgeu ben ''IftaxU gemöfjnlic^ nur gerabe nac^ 33e^

barf; fo faufen auc^ bie @täbter gen)öf)nli(^ nur auf fur^e ^tit

ein. !Die fleinfte 3}?ef)rnac^frage cxf)öi)t je^t bie greife ungemein

unb erregt ))anifc^en @($recfen, tT)ä^renb fte, auf bem §ofe beö

®ut6^errn abgemacht, t)cn $reiö gar nic^t berührt f)citte.

Ungemein oft enbtic^ fam früher t)k 53erorbnung üor, baß

fein 3ßerfäufer wä^renb beö ^IRarfteö einen §öf)ern ^reiö forbern

burfte, a\^ womit ber 9J?arft begonnen ijatU^y felbft gan^e 6cf)iffe

burften ben legten ©c^effel nic^t treuerer Derfaufen, al6 \)en

erften. Unb boc^ wax e^ in ber 3^egel t)erboten, baö einmal

^ergefül)rte ^orn unüerfauft luieber ^uriicfjune^men. Durc^ bie

jU>eite biefer 3^orfc^riften wixt) ber 53auer offenbar ge^n^ungen,

jeben WaxU lieber ju fdrglitf), alö ju xci^ii^ ju Derfe^enj burc^

tie erfte, feine urfpriinglic^en ^rei^forberungen lieber ju l)0($,

al6 §u niebrig an^ufe^en. S3eibe0 fann alfo bie ^§euerung, atf

gefel)en »on einzelnen sufdtligen 3rrtf)iimern , natiirlid^ nur noc^

f)'öf)cx treiben.

!Die unnatiirlic6fte unb t)erberblic^fte üon allen ^ier^er ge;:

porigen 9}?agregeln ift ba^ fogenannte ^DZarimum, bie übrigfeit:=

(icfie geftftellung eineö 3tt>angöpreifeö : in iE)rer 3Beife nid^t Diel

anberö, alö ivenn ber Slr^t einem Traufen, ber am 53lutfpeien

leibet, ben Tlnnh ^uftopfen ober §und§en n)o(lte. 6o getvif

2 X 2 = 4 ift, eben fo geivig ^dngt ber $reiö ber Sßaaren

auf t)ic ^auer üon feiner menfdblic^en ©ematt ah, bie nic^t im

«Staube ift, t)a^ 33erl)dltnig üon ^Ingebot unb 9?ac^frage ju be?

ftimmen. (So gibt allerbing6 gdUe, )x>o eine obrigfeitlic^e 3^are

nic^t allein möglid^, fonbern auc^ münfc^enöioertl) ift; man benfe

nur an baö 33eifvnel ber (Sc^eibemünjen, ber giafer unb ^Safttrd^

ger in großen 6rdbten, ber ^oftn)irtl)^^dufer, ber 53rot^ unb
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gleifc^i^evfäufer unter t»ev §evrfcf)aft beö 3itttftn^onopoI0. 5lber bie§

ftnt> immei ganj tfolirte 33erf)a(tntffe, in tve(c^en feine \vaf)xc doxu

cuvren^ ftattftubet; nnb aiid) f)iev ivirb fic^ t)k Zaxc bloß bann

faltbar ^eicjen , u>enn fte ben ^-ßveiö nic^t etwa ijegen bie 5Zatur

beftimmen, fonbevn nur bie natüvlic^e §5[)e beffelben unjtt^eifetJjaft

au^bn'icfen wnii. — Se^t t)k dlc<^kxnr\^ vovftc^töbalber baö ®e^

tveibemarimum f)6f)ev an, alö bet (aufenbe 9)^arft^rei6, fo ^jflegt

biefev auf bet Stelle b\^ ju jener (^vcanje empor^uftei^en, 3ft

hingegen t}(\^ Maximum barauf berechnet, tk greife fcbon je^t

f)evab3ubnicfen, fo bauen ftc^ natürlich alle ^ornbeft^ei, hU irt^enb

warten föunen, Dom 9)Zarfre juriicf» 9hin itjerben alfo, tr>enn

nic^t baö ©an^e itluforifc^ bleiben foü, neue ©efe^e notf)i9, baf

9?iemanb Q^orratbe galten barf k. ^k mirÜicbe Sluöfübrunt^

aber biefer beiben 93?a$regehi fe^t ein 6cbrecfen6ft)ftem t»on 3"?

quijitionen unb Strafen t)orauöj unb man ift boc^ jule^t auf er

@tanbe, ber ja^Kofen ^^vit>aten, \)k nur ibr (Sigentf)um üert^ei?

bigen u^oÜen, §err ju werben* 2)ie TtaxtU bleiben leer; bat

ia tk 5^otf) ober ^(ngft einen Äornbefi^er jum öffentlichen QSeiv

faufe gezwungen, fo fommen tk reicheren (Sonfumenten, um öon

ber unt)er§offten 2Bo^lfei(^eit ju profitiren, ben ärmeren ficberlicfc

juüor, unb baö ©anje ferlagt nur ju if)ren ©unften auö, 2)ie

meiften £orngefc^dfte werben f)eimli(^ abgefc^loffen, ju bem f)o^ern

natürlichen ^^reife, welcher nun aber noc§ burc^ bie Slffecuranj^

prdmie für ben gatt ber (Sntbecfung unb 33eftrafung auferorbent^

(ic^ gefteigert wirb, ^

<So(c^e Erfahrungen t)at 3, 33, ta^ römifc^e ^aiferrei^ ju

wieber f)oIten 9J^afen unter 2)ioc(etian unb Sulian gemalt j
ge^

fteigerte 9Zotf) unb (Smporung war bie golge ber beftgemeinten

5(nfta(ten, unb t)k großartigen ^orni)orratf)e, welche g, 53, 3u;^

lian au6 eigenen 9J?itte(n unb ju niebrigem greife auf ben ^^JZarft

üon Slntioc^ia brai^te, bienten nurbaju, t)on reichen 6peculanten

weggefauft ju werben. @o ift ben (Sngldnbern noc^ je^t baö

• 9}crgl bie ^a^lveic^en 33eif)^iete, wii feiere Taren ben ^xtiß nur »er-

theueru fönnen, in Fabroni Dei provedimenti annonari p. 24 sq.
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3}^u*imum t)on 1315 in fcörecflic^em 5tnbenfetu Die golgen

tieffelben nmrbeu iibviijenö Damalö fo tiax, taf eö fc^on im näd^^

ften 3af)re auföeöoben tt)uvt)e, obfd^on bie ^{)euerung immer noc^

fottbauerte. 2lm befannteften finb bie 5J?arima bec franjöfiuteu

©c^recfen^jeit* (So mar ^unäc^ft in gotge ber grofen 2)epretiation

M $apierije(be0, bap am 3. Ttai 1793 eiu (Soni>entöbefc^(ug

gefaßt tr>urbe, alte £orn^dnb(er unb Sanbmirt^e foKten tf)ren

©etreibeöorrat^ beclariren, fofort au^brefc^en (affeii unb ju einem,

i)on jeber ©emeinbe angefe^ten, greife auf bem öffentlichen

ÜJiarfte »erfaufen. 2)iefe6 SJiarimum foUte fic^ alö ©runblasje

nac^ ben früf)eren ^^reifen ^n^ifc^en L 3anuar unb L Wni

ri(i)ten. 9^iemanb burfte feinen 33ebarf für mef)r a(6 einen 9)?onat

oorauöfaufen. 2Öer M Käufer ober Q^erfdufcr baö 93?arimum

überfi^ritt, \x>ex dnc falfc^e Decfaration mad)te k., unirbe mit

^onfiöcation unb fc^n)erer ©elbbuge bebro^t. 3n ^45ariö gaben

überbieß nof^ bie fogenannten 9^ei?o(utionöcomitö6 33rotfarten auö,

auf benen üerjeic^net ftanb, \vk ml ^rot jeber (Sinjelne f)b^f

ftenö öom ^äcfer faufen bürfte* ©elbft bie 5lrt, tt)ie baö ^4^ub^

licum t)or ben 53äcferläben Clueue machen fodte, tvar polizeilich»

üorgefc^rieben: an ieber :^abentf)ür u>urbe ein ©trief befeftißt,

u^el^en t}k SSartenben anfaffen mußten* 5[l(e biefe Ma^xc^dn

würben oon ber Bergpartei gegen ben f)eftigt'n SBiberftanb ber

©ironbiften burc^gefe^t; eö u>ar ja im Sntereffe be6 ^arifer ^öf

bel6 gegen bie acferbauenben ^roi^injen! 9Zun bauerte eö nicf)t

lange, fo untrbe \)ci^ dJlaximum auf alle not^toenbigen Sebenöbe?

burfniffe enveitert: 33rot, Sßein, gleifc^, i?orn, 9Jief)l, ©emüfe, Dbft,

^o^ten, ^olj, 53utter, (5af§, lieber, ^alg, §anf, glac^s, ©etränfe,

©efaljenee, Xn(i), 333ol(e unb alle £leibung6ftoffe, außer feibenen. ^

2ßer irgenb dwa^ Don biefer ^ifte ber ßirculation entzöge, obne

e6 fofort mieber jum öffentlid^en 33erfaufe ju bringen, foflte al6

Slccapareur Eingerichtet werben, 3^f)ttofe §auöfucf)ungen , mei?

ftenö in ber S^^ac^t, würben ^ur ^ontrole gef)aften, jebe fatfc^e

' SWan evinnve ftc^ \\.^oi)i, ba§ bie ^ll^cuevumj banial^ ^au).>tfci(^lic^ eine

fc^einbove luicfe unfever frühem !Definitipn Jiniv.
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Eingabe, jebe "DJiitfc^ulb mit bem ^ot»e gebüßt. Die ö)cmeinbeu

beftimmteit ben ^reiö ju^ar na(^ i'^ovgäUijiger (^inftc^t in bie

§anbhtng^biid^ev, immer febod) fo, ,,baf i^n baö ^olf erfcbtvingen

fönnte." ^alb fah man ft($ gen6tf)ii3t, ber ßonfequenj falber

and) bie 3^o^ftoffe, anö n?e(c^en bie tarivten 2Baaren iH'rfevtii}t

tüurben, mit einem 3^^«n90preife 5U belegen. 3^1/ e6 feimte ber

^lan auf, bie ganje Verarbeitung t>on 6taat6t\)egen öorne^men

3U taffen. Seber Kaufmann, ber fc^on feit 3af)re6frift ^anbel

getrieben, nun aber benfelben einfteüen ober befc^rcinfen moHte,

tvarb für üerbdc^tig er!tdrt* Der (Sonfument burfte ftc§ nur an

ben Krämer, ber i^rdmer nur an ben ®roßf)dnbler f)a(ten, unb

tk Dbrigfeit fe^te feft, wie üiel jeber jur ^ät faufen burfte:

^. 33. ein Krämer nur 25 $funb 3^1^^^' ^itf einmal, ein Simo^

nabier nur 12 $funb. 5luc^ foWten bie S3dcfer nur ©ine 6orte

53rot i^erfertigen: in ^ariö §u % SOSei^en unb % 9toggen. 6ine

^roclamation t^on (Sf)aumette fpricf)t tie furchtbare Drohung auö:

Quand le peuple n'aura plus rien a manger, 11 mangera le riche

(14 Dftober 1793). (So fmb 33äuerinnen guiKotinirt Sorben,

in bereu i?ef)rid^t man faule (Sier gefunben f)atUj man f)ielt fie

für 5(rifto!ratinnen , meiere t)ic 3^£)euevung t)ermeE)ren wollten. (Srft

ein f)albe^ 3a^r nac^ bem ©turje 9iobe6pierreö würbe baö ^Jta^

rimum abgefc^afft: leidet hU fc^timmfte <Seite beö 5ierrori0mu6

!

3ßie bamalö t)a^ Uebermaf ber Demofratie ben ©ränjen beö

ßommuni^muö nal)e^ rürfte, fo würben (\n(f), wenigftenö näl)erung^^

weife, ^k fc^recfliefen golgen erzwungener ©ütergemeinfc^aft er?

reicht.

Den fc^onften (^ontraft l^ierju hiihct t}ic to6fanifc()e ®efe$;^

gebung feit 1766. ^wä 3al)re früher liatte ber <Btciai eine fc^were

c^ungerönotl) mit ben gewöl)nlic5en Ttitteln ju befcimpfen gefuc^t,

' 3^ erinnere an bie Sluf^ehmg jebeö 21>a^Icenfu6, an tte ^efoltun^

JDerjenigen, ivelc^e bie Urüerfaninilungen befnd^ten, bie ungel^enere ?lu^be^nunc|

ber (Sonfit'cationen nnb Slv^ngöanlei^en, bie Unnudljung aller S^ermögen^ijer-

{»altniffe biirc^ baö 9lffignatenlrefen, bie Slbfc^affung aller 9?eallaften , aller in=

birciten (Steuern n. f. w.
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buvc^auö lege artis, u>ie fie bamalö l^evftanbeu univDc, mit cjtv

UHiftigen i^often, aber o^ne beii minbeften (Svfolg. !Der neue

©roffierjog (feit 1765) Seopolb »erfuc^te beß^alb 1766 beu um^

gefef)rten 2öeg : allen 9?af)nmi36mitte(n u>urbe t^oüfommen freie

ßirculation geftattet, t}ic ^öUc , tuelc^e früher bavauf lafteten,

abgefc^afft, unb Sebermann erhielt bie grei^eit, auö jeber @e?

treibeart ju jebem greife unb ©eunc^te S3rot ju baffen, ©elbft

bie 5(n6fu^r irurbe freigegeben. Äaum ivaren auf biefe 5lvt bem

^anbel feine Letten abgenommen, fo jeigte ficf) auf allen DJIdrften

M i^anbed ein üer^dünifmäßiger Ueberfluß, unb obfcf)on eö in

ber ndct>ften ^dt no(^ brei fc^tecfcte Ernten gab, fo n?aren boc^

i^re gofgen, mit bem frühem S^M'^^^nbe t)erg(i(ten, faum ber

9iebe ivevtb. ^er 5lcferbau, feit (S'nbe beö 15. 3af)rf)unbertö

tief gefunfen buvc^ übeberftanbene Seüorjugung beö ftdbtifc^en

Sntereffeö, girtrung ber ^ornpreife, 9J?onopoIifirung beö i?ovn^

l)anbe(ö ic, khU nneber auf 3 unb nicf)t blof bie ®ut^l)erren,

fonbern auc|) bie ®en?erbetreibencen fa§en i^ren 2Bof)(ftanb ju^

nel)men. (So »evfte^t fic^ t)on felbft, t)a^ anbere jtrecfmdfige

©efe^e, gur 3Serbefferung ber (Sommunicationömittel, 5lb(öfung

ber geubaUaften ic, mit ber greif)eit beö ®etreibet)er!e§rö ^anb

in §anb gingen.

^^dt entfernt, ben i?ornf)anbe( in treuerer ^dt ju beldftigen,

fodte man i^n gerabe bann auf ba6 forgfditigfte befc^ü^en: ta^

Tliiitäx foüte ju «Sctilbn^ac^en für ^ornmagajine, ju ©efovten

für Äornfenbungen gerne bereit fe^n, bie gluven gegen gelbbieb*

\taf)i, in^befonbere auc^ gegen ha^ Sßegne^men ber (5aat!artoffe(n,

öor5Üg(i($ gefc^ü^t njerben u. f. \x\ 2Bo ^olijei unb 3)?i(itär

nict)t au6reicf)en, t)ci entfc^liefe man ficf), bem el)rt'nn)ert§en

^ürgerftanbe jur 33ertt)eibigung feinet ^igent^umö bie SSaffen

felbft in tie ^anb ^u geben. @o §at man 3. 53. in 29[>ürttemberg

1847 angefangen, bürgerliche ®i^ert)eitön?ac^en üorjubereiten.

(S'ö ift hiermit tjoltfommen vereinbar, itenn alle biejenigen 5^oIi^

jeianftalten, ivelc^e bem 33etruge mit Sebenömilteln u^eE)ren foUen,

in treuerer ^dt befonberö frdftig ge^anbl)abt n?erben: fo j. ^.
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bie Sluffid^t übev Wla^ unb ©euncftt auf ben iWärfteu, über t)\c

üf)x\i6}U\t bcv 9J?iiUer, bie ©efimb^ctt^mäfti]!eit be6 feilgebotenen

33rote6 unb gleifc^eö k. ^ X)ie 3Sevfu(f>ung ju bevavtigen 53er*

gef)en ift je^t befonberö groß. @o mögen auc^ falfc^e ©erüc^te,

6d&einfaufe, S^erfc^n^örungen , \vd(i)c \)ie 5:^euevung ^u ev^öf)cn

fuc^en, n)o fte nac^jumeifen fielen, gebu^renb beftvaft

tt)evben< ®anj ^ti?ecfmdftg fc^eint eö u, 31* , n^enn alle ^orn?

mcirfte einer @egenb auf benfelben ^ag öer(egt untrben» 9lacb^

tfieil ift nic^t bat^on abjufel)enj SSorratf) unb ^ebarf mürben

flarer t^or einanber treten, unb fünftlicfie ^reiöfteigerimgen, ju^

mal »on ©eiten ber fleineren Sluffdufer, bebeutenb erfc^tt^ert

n>erben. Stucf) ba^ aik 33er6ot, auf bem §alm ftel)cnbe grüc^te

gu »erlaufen, mcburc^ bie ^urjfi^tigfeit ober augenblicftic^e 9?ot§

ber ^robucenten üor gen^iffcnlofer ^uöbeutung gefid^ert «werben

foW, mag in einer ^cit allgemein verbreiteten (5*(enbe6 unD fieber*

^aft aufgeregter (5pecu(ation mit 9?u^en erneuert iverben. Ueber?

l)aupt bin ic^ ireit entfernt, tic i^orl)in getabelten (Sinfc^ränfungen

ber §anbe(6frei^eit unbebingt §u t>erit)erfen. 3n allen jenen

gdllen, u^o ber £orn^anbel noc^ unreif ift, tt)o alfo 9^egierung6#

t)orrdtf)e inbicirt fmb, ba !ann auc^ eine fonftige (5taat6bet)or^

munbung, rt^enn fte nur t)on ricBtigen (^runbfd^en auögel)t,

jtvecfmdßig fei^n. 3^amentlicf) jinb 5Serf(^n?örungen ber ^orn*

bdnbler um fo e^er ju fürchten, je geringer it)xc ^at:)\ ift, je

mel)r im Sanbe ta^ !2atifunbienu>efen üorl)errf(^t, 5(lö ^^ompejuö ^

burt^ bie lex Gabinia ben Dberbefel)l bee 6eerduber!riege6 er?

galten ^attc, mixte an bemfelben 3^age baö i^orn nac^ bem

dußerften 9}hngel fo n)ol)lfeil, a>ie mitten im grieben nad) ber

reicl}ften (Ernte* 5lel)nlicb fpdter, a{6 (Sicero'ö ^ndhi)x au6 bem

^ril bur(^gefe^t werben follte, ^ 2Ber mag eö in einer folc^en

3eit bem Sluguftuö r»erargen, ta^ er jebe ^erfcbiDörung jum

^5f)ertreiben ber ^ornpreife, foune jebe böölic^e SSerjögerung ber

' 2)efi"en Familie immer eine SWenge SSetbinbungcn mit ber ^ce, 9lfvifa,

©icilien ic. f^atte.

2 Cicero Manil. 15. Plularch. Pomp. 26.
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fovnfc^iffe bei Strafe unterfaßte? ©ottlob I baß im fjeutigen

(Smopa fc^tverlic^ ivgenbnjo bebeutenbere ®efaf)ren biefet^tvt $ii

fürchten f.nb.

5)3raftif(^e SWuficv ber $:^cuerungöpc( i tif.

^([^ 93ovitvtf)ei( unb bk 3]er5agtf)eit ber Ü)lenfc^eu fmb oft

f(trt)ever ju bcfam^fen, al6 ih*e geinbfeHijfeit,

Unter ben wenigen 33eifpielen einer nmf)r^aft i)ernünftigen

^l^euernngöpolitif, ttjelc^e \)a^ 18. 3rtf)rf)unbert barbietet, ift baö

ijon Siurgot im 3al)re 1770— 71 üor^üglic^ bemerfenömertf).

-'liurgot n^ar bamatö Sntenbant ber ^roüinj Simoufin, welche

unfruchtbar unb of)ne bebeutenbe ©enterbe ift, fo ba^ eine 9J^enge

t)on (Sintt)oC)nern im Sommer ^eriobifc^ auö§uu>anbern pflegen.

5Ilö biefe ©egenb nun t)on §tret 93?ißernten hinter einanber ^eim?

gefudbt n>urbc, \)ieU ber Sntenbant mit feiner gemö^nltc^en Seftig^

feit folgenbe brei ^rincipien feft: ooUe grei§eit be^ ©etreibeüer^

fe^rö, Unterftii^ung ber armem flaffe burc6 5(rbeit, 9Zöt§igung

ber 9^eicf)en §ur 3Bof)(t^attg!eit. !Da ftc^ hin ^riöatmann, tro^

aller angebotenen Staat6^ü(fe, jur ^orneinfu^r im ©roßen t)er?

j^e^en \y)oVitc, fo mußte ^urgot, ungerne genug, auf abminiftra?

titjem 2ßege au6(änbifc^e 9^a()rung0mitte( faufen, tfjeii^ birect,

t{)eii^ burc^ SSorfc^üffe an bie ©rdnjgemeinben* 3" titefem 3^^^^^^

tvurben etwa 90000 Sixjreö tieru>anbt. T)ic greitjeit beö @e^

treibetjerfe^rö ijatU jmar im 3af)re 1764 gefe^(i($e ©eltung er*

langt; in bie Sitten be^ QSolfeö wax fte jeboc^ ebenfo ivenig

übergegangen, une in bie ^rariö ber 33el)örben. SlÜe 5tugen^

blicfe mürben Äorntranöporte angel)alten, felbft burc^ ^^oHjei?

beamten, u>eld)e ftc^ in tl)rem Sprengel Ulkht macf)en sollten;

obrigfeitlidje ^reiötaren, 5Serfauf6befe^Ie ic. tt?aren ebenfo ^aufig,

wie S3ebrol)ungen unb Snfulten ber ^orn^änbler burcfe ben 5^bbel.

Selbft ba6 ^arlement t^on 53orbeaur ließ am 12. 3anuar 1770
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ein ^tx^ot audge^en, ivgenbrtJO anberö, alö auf ben ^D^ärfteii,

ju verfaufeuj roomit ber S3efef)t t>erbunben u>av, baß bie i?orn^

t)dnbler aWtt^oc^entlic^ bie DJ^dvfte „in geniigenber ?D?encje" t)ev*

fe()en müßten» @egen alleö 3)erglei($en t^erfuf>r nun Xuxi]ot mit

n>a*famer Energie; bev ^artementöbefc^lug namentlich ivarb auf

feinen Eintrag bur(ii ben !önig(ic^en 6taat6rat^ am 19, gebruar

caffirt» ^n öffentlichen 5lrboiten u>urben üorjüglic^ Sßegbauten

beftimmt, in ber ^vot)in5{alE)auptftabt felber ünc große ^romenaben*

anläge; auc^ ©pinnftuben umrben l)ier unb ba errichtet: 2lKe6

jufammen für etwa 303000 Sit)re6. (Sr organiftrte enblic^ t)k

S[ßo^ltl)dtig!eit : auf feinen eintrieb tt)urben überall Bureaux de

Charit^ gebilbet, tvobei er felber mit bem ebelften ^eifpiele öor?

anging* 93on ©taatömegen belief ftd^ bie 5llmofeni>ertl)eilung auf

über 47000 Siüreö, §umal in ber gorm t)on did^ unb 33o^neu.

5Rac^ ©rfc^öpfung feiner biöponibeln 9J?ittel foll er felbft eine

§lnleil)e t)on 20000 SiiJreö gemacl)t l)aben, um fte unter bie Firmen

§u t)ertl)eilen. @o f^attc er freiließ baö moralif(^e D^e^t, nun

auc^ 5lnbere jum Sßoblt^un anju^alten: in einer £)rbonnans

irurbe ben ©utöl)erren bie ^ßflicbt auferlegt, für i^re 9JJetaV)erö

ju forgeUj in einer anbern tic il'irc^fpiele angeunefen, il)re Firmen

biö jur ndc^ften Grnte ju ernähren. Um ben ^auernftanb nic^t

^u ©runbe gel)en ju laffen, fe^te ."lurgot eö noc^ Ui ben ©e^^

richten burc^, baß bie firen ^Naturalabgaben, mit Clücfficbt auf

ben üierfac^ ^öl)ern ^rei6 be0 ©etreibeö, für baö laufenbe 3ial)r

eine billige DNemiffion erl)ielten, ^

2)er ^l)euerung t>on 1846/47 gegenüber ift ba6 5Serfa^reu

ber fönig lic^ fdc^fifc^en Otegierung, unter Leitung beö ba?

maligen SO^inifterä beö 3nnern, üon galfenftein, ein gldn?

jenbeö, für alle ci^nlic^en 3Serl)ältniffe nac^a^mungötvürbigeö

9}?ufter geu^efen, 2)ieß öerbient um fo größere^ ^oh, ie me§r

gerabe ©ad^fen, burc^ feine biegte Kopulation, feine binnenldnbifcbe

' ^lan finbet aUt l^ier^er ge'^origen 9lctenftüc!e beifammen in ber Ü^airc';

f*en 9aiögabe ber Oeuvres deTurgot: Vol. II, p. 1 — 98. ^gl. ^'urijotö

eigene ©r^äfjluug in bem Compte rcndu nu Controlcnr general p. 72 ff.
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^agc, cini^cencjt ^tx^ifi^en ju>ci @vofmachte, i>on Denen Die eine

inmitten bev f)oc^ften 2iloti) plo^Uc^ bie 3"f»^)^ fpevvt, ()inficf)tlicb

Der 3[^erfoi\]ung mit ?ebenemitte(n befonbeve ©ct)mierii]!eiten jn

befämpfen bat. 2)ie rf;ara!teriftifc^en ^auptjüge bev bamaligen

^^enerungöpolitif ftnb nun folgenbe»
^

33ov allen 1)inßen alfo bie t)öntgfte greif)eit be^ ®etveibei>e\:^

Ut)x^l QSon ben 3af)nofen geffeln beffctben, tvetcbe bamalö ]o

»iele anbere (Staaten anö bev t)erftaubten Diüftfammer beö ?Otitte(^

altera unebev ^evöoqoöfu, (um baö Uebet dr^ev ju macben!)

ift in ©ac^fen feine einzige t>evfuc^t u>orben. 5fiic^t einmal gegen

Defterveic^ nnirben Sf^epreffalien ergriffen : man f)at meber bie

^lu^fu^r gctjemmt, t)ic \vof)l f)ier unb bort über t)ic bof)mifdbc

©rdnje ging, nocl) baran gebacbt, bie jaf)(reifben ^öf)men m^^

^mt)eifen, u^elc^e jur 5lrbeit ober auc^ nur ^um 33etteln herüber*

famen. ^eine (^onfcription ber Ä'ornöorrdtl)e , fein i)x>an(\ jum

33erfaufen berfelben,- obfc^on e6, namentlich in ber ^ageöpreffe,

an ben bringenbften eintragen auf folc^e 9J?aßregeIu nicbt fef)(te.

dagegen wax man eifrigft bemüht, über bie Urfacl)en ber 5^ot()

unb bie Wlittd ju beren 53efeitigung \va()re (Sinftc^t im 5So(fe ju

t)erbreiten^ unb eö gereicht beiben, 9^egierung u>ie 5So(f, ju glei?

rf)er ef)re, baß bie §af)(tofen ^}3^arfttumu(te, welche ba6 [übliche

unb öftiic^e Deutfd^Ianb , fogar 53erlin erfc^üttevten , in (Sac^fen

feine 9?acf)a^mung gefunben ^aben, 9J?an begünftigte jugfeic^

bie (Sinfü^vung t)on Sanbbrot in tk ©tabte, unb fu^tc biefe

le^teren, fot)iel eö in ber Tlad^t ber Oiegierung tag, jur (5u6>=

Venfion beö 33rottarenrt)efenö ju tjeranlaffen»

Gin größerer , auf lange 3eit unb mite gerne fpecuUrenber

©etreibebanbel eriftirt in 6ac^fen nic^t. 6e(bft bie 3xi\u\>x auf

ber eibe f}at in ber Siegel nur ben 2)reöbener $Ia^ unb beffen

unmittelbare (Sonfumtion im 5luge. Unter folcben Umftänben war

' ^Ketnc Äenntni^ ber Xi)atfaä^m \tü^i ft^ gtcfent^eilö auf eine 3)enf=

fc^rift beö 9fJegierungörat^e6 S^ieuning,. ber |ic^ in biefer €a^e fi^ecieU

grofe SSerbienjle eriüortten ^t. (äs Jüäre fefjr ^u hjünfc^en, ba^ bie gebacf^tc

(Sci^rift im S)ru(!c üeri3ffentli(^t n?ürbe.
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tvo{)l aber ju cr^dnjen. ®(iicf(ic6ev 3i'eife Ratten ^ie 9)iilitäv;f

magajine einigen 33orvat(), t)ev im t?ov()ercjef)enben 3aöve vvegen

t>cö beffiid)tcten 5lu^faÜö bei* ^artojfefetnte n^ar an^efc^afft wovbenj

baju fanien bann nocb tveitere 5Infaufe, tf)d(^ in (Bcblefien, tf)cil6

in Hamburg» 2)icfe^ (Staatöforn univDe ie|3t unter eine Wl^n^c

üon üeinen ^^ieberUij^en t^ert^eilt, »ornet)m(ic^ in folc^en ®egen#

Den, n>o am (eic^teften unrflicbev DJJangel ju fürcbteu tt^ar; bic

!^auji^ j. ^., bie noc^ am (änijften i^orn übrig f)atte, befam tcn

3u|'ctu$ am fpdteften. SSaö t)U Diegierung hierbei n>efentlic^

unterftii^te, nmr bie Sereittvilligfeit ber (Sifenba£)nüern)a(tungen,

alten Äcrntraneporten au^erorbentlic^e Sorgfalt unb ermäßigte

gaf)rpreife ju geit)ä()ren» 1)\c ^ommuna(bebörben, welchen bie

^eniHiItnng ber ©taatönieberlagen übergeben t\)ax
,

foüten tic^

felben nur infon)eit anbrechen, a(ö bie 2)e(fung eineö augenblic!;;

lieben ?0?angel6 erforberte. (i^ ivar befonberö auc^ bie 5lbfic6t,

ben Mnü) ber 53eyölferung nic^t ftnfcn ju laffen, 1)c[hd ijidt

man feft an bem ©runbfa^e, nur jum laufenben 9}?arftprei)"e ^u

»erfaufen. 5luc^ übrigen^ tt^aren bie ^e^orben angen>iefen, mog?

lid^ft in ber Stille ju u^irfen: hamit vreber t)c\^ publicum ^ur

Sorglofigleit i>erfül)rt, noc^ t}k 53rit)at!ornl)dnbler abgefc^recft

ivürben, auf bem ^IRarfte mitjuerfd^einen. — -]0^an ^at ber 9^e?

gierung (um eine ^})^enge ganj ungereimter Urt5ei(e ju über*

gel)en) ben 3Sorwurf gema(tt, fie fet) mit ibren eigenen ,g)anbelö?

unternebmungen nicl^t l}inreic^enb u^eit gegangen 5 ber ©taat ^abe

größere 9J?affen Äorn unb au6 ben eigentlii-^en Äornldnbern f)cx

bejie^en muffen, um bann na^ber burc^ bie größere gütle unb

3ßo^lfeilf)eit feinet 5lngeboteö tic greife ftdrfer ju brücfen» Tlan

überfielt \^ahci jebüc^ i^ollftdnbig bie geograp^ifc^e ^age Sac^fenö,

t)ci^ i^on allen S^^^l^^^'^i^^fl^i^'il^i^ Ü^^' amerifanifcfce ober ruffifd)e

3ufu^ren mit am übelften liegt. §dtte ber gan^e S^^Derein

größere ®etreibe!dufe t?on (Staatömegen t)orgencmmen, fo \rürbe

baö fel)r n>o^ltf)dtig geit?ir!t ^aben; befc^rdnft aber auf Sac^fen

allein, hatU eine folcfce ^^rei6erniebrigung bur^ Staatömaßregeln



131

mtv bell (Srfoli] ^ct^abt, ta^ nad) ^iHeiiße» k. beCcutenbe 5?lue^

fuhren ge|'(ibe()en uniren. 5)a @ac^|'en t^evtvag^mä^ii] fic^ gegen

bie 3oUi>ereinemitgIieber nidjt abfpevren buvfte, fo mußten feine

^^reife, u>enn man (betreibe nl*t auö^, fonbevn eingefnbrt fe[)en

u>olIte, attevminbeftenö ebenfo l)od) fet)n, une in ben dh\ä)bax^

Idnbern. — Uebrtgenö wax bie Diegievung bavauf biit}ad)t, in bie

drmften ©egenben beö ©ebivgee, n)o bie Kartoffeln t)ö((ig tjer.-

loven gegangen, üon bev ($bene f^er Kartoffeln bringen ju laffen;

auff^ ivurben eine 9}?enge Kartoffelfurrogate, a(ö Grbfen, i^infen,

§irfe, ^aibegrü^e (»on ben beiben le^tgenannten ^Baaren aftein

in'6 33oigt(anb unb (Sr^gebirge 350000 ^'funb), 9Un0, in df)n.

tict)er 2öeife burc^ ©taat^operationen an tic ^onfumenten öer^

mittelt» 33ei biefen 5lrtife(n burfte bie D^egierung weit unbe*

benf(i(^cr r>orge§en, alö beim Korne, iveil ein ^riDatbanbel, an^

ben man f)ätte D^ücfftc^t nef)men muffen, bei jenen getvif nicbt

üorf)anben unir. Privatleute fonnten ficb gar ni($t bamit be^

faffen, fc^on weil in manchen ©egenben eine blinbe ?lbneignug

bcr Ttef)x^at}i gegen jebeö unge\vof)nte 3f?abrungömitte( erft über?

irunben tverben mu^te.

Unter ben ^33?ittetn, ivelc^e jur 9]erminberung beö ^ebarfö

führen, ^at t>k fäcEjfifc^e O^egierung nur ta^ eine, untabel^aftc

benn^t: bie SSer^inberung ndmlici^ beö frifc^en 33roti)erfaufeö.

!l)aö 3Serbot ber 33ranntu>einbrennerei, itjo^u im Tlai gefc^ritten

mürbe, erfldrt ftc^ einfach auö bem t^orfjergegangenen preufifcf^en

33erbote» SÖäre <Sa(^fen in biefer $in|tcf}t \\id)t nachgefolgt, fo

t)atU bie fdc^fifc^e 33rennerei burc^ ben 6tiKeftanb ber preufifc^en

eine förmliche ^^rdmie erf)atten, bie »or^anbenen Kartoffeborrdttjc

möglic^ft in (Spirituö ^u i>eru>anbe(n. (5fe§n(ic6 in ^annoöer.)

^ief ift auc^ einer Don ben fünften, n>orin bie Heineren Staaten

tm größeren folgen miiffen, au(^ ot)ne beren (Schritte felbft ju

billigen.

2)ie öffentlichen arbeiten, jumal gorftfulturen unb @traßem

bauten, trelc^e bie O^egierung unmittelbar t)ornel)men lieg; bie

33orfci^uffe, meiere ©emeinben unb $rit)at))erfonen ju gleichem
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3u>ecfe oemactu nnitbenj ^k Unter j^ii^ung bcv 213üf)(tf)attgfeit^^

anftalten jeber 5(rt, tjovjüglic^ tcx (Suppen^ unt» 33votöereine

:

aüe^3 bieg I)at in 6ad^fen nicf)tö befonberö S()araftetiftifc^e6

gehabt, 3c^ ern>df)ne bef^alb nur nocf) jweier Umftänbe: ber im;^

entgeltlid^en 33ertf)ei(ung r^on ©aatfartoffeln an tk ärmere klaffe,

um t)k SKieberfeE)r ber 9lotf) fo t>k[ \vk mög(ic^ ju öerpten;

unb ber dla6)fi(t)t, womit in ber fc^Hmmften ^cit bie 53ettelei,

meör a(6 fonft, tolerirt n^urbe» *iBeibeö in augerorbentlic^cr, balb

Vürübergef)enber 9Zot^ geivig ^u billigen.



9tc«tttc0 Caputh

5n te vmiti Uli aU 33efd)ii^uug teö J^oviiKuu".

(SinfufjrjoKe unb 33erl)ote, §[u6fu^rpvämien, iiberf)aupt Wta^c

xci\dn, um bie einf)eimifc^c ^-Probuction cjec^eu ben 5iJ?itbe\t)ert>

fcer auö(änbifcf)en ju untevftü^en, fmb bem 5lcfer6au im ©anjen

feiten §u Xtjeii geu>orben. 3)ev (Seiverbfleig f)in9ef3en. f)at fte faft

bei alfen, je^t {)o^er fultiöirten, QSölfern feit bem Gnbe it)veö

^D?itte(altev6 ju erringen gennift. @ö fc&eint barum j^mecfmä^ig,

wenn u>ir 9?atur unb ©infiujj jener 93iafreße(n bem 5lcferbau

gegenüber ftubieren ^vollen, fte jut^orberft in if)rer ©teKung ^um

@eu>erbfleige §u prüfen»

^ann eine SÖaare t^om einbeimifc^en gabrifanten ebenfo gut

unb n>o^lfei( geliefert werben, u>ie i>üm 5Iuö(änber, fo ift jebe

gefe^lid)e ^egünftigung bee erftern überflüffig. ©r tjat ia in

tiefem gatte fc^on ben natürlicfien ^Sorjug ber geringeren ^^ran^^

portfoftcn unb ber leichtern 33eriicffi(ttigung be^ 3J?obewecf)felö»

(Soüten bie (Sonfumenten fo tE)Dridit fe^n, ba6 grembe ror^u^

5ief)en, weil e6 fremb ift („weit {)er'0, fo Icift fict) bem wof)t

burcb anbcre ^iRittel begegnen; auc^ würbe fic^ gew5f)n{ic6 biefe

Ztjoxf)nt, weil fie bem 5lu6lanbe gleic^)fallö eigen ift, auf beiben

©eiten compenfiren. — 3ft aber ber Snlanber nic^t im ©taube,

^u gleichen greifen, wie ber 5lu6lanber, gleict; gute SBaare ju

liefern: fo werben bie (£onfumenten burc^ ben ©c^u^joll (unb

me[)v noct) burd; baö 6cbu^iurbot) gezwungen, bie 33efriebi^

gung il)ree '^ebürfniffeö mit größeren Opfern ^u erfaufen, al^
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übrigen^ nottjij] unive. tiefem ^evlufte ber (^onfumeiUen tritt

auf tev anbern <5eite fein ^^oUiq entfprec^cnber ®eit)inn bcv $ro^

buccnteu gegenüber. (Sntivebev ncimlic^ mad^en biefe, t)a fte felbft

ja l)ö^eve ^^vcbnctionefoften ^aben, M bie 2(u6lanber, ungeact)tet

ibrev bö^even ^>veife tod) nur ben Janbeöiiblic^en ©eunnn; ober,

luenn fte einftiveüen nocb üwa^ mef)r )?erbienen, fo pflegt biefeö

^4>Iu^, hd innerer ^^anbe(6freif)eit, eine folc^e 9)?enge anberer

Kapitalien unb 5hbeitefräfte jum 90?itben)erbe ju tccfen, baMuf
bie !l)auer ba6 Ianbe6üblic()e 9lii)eau beö ©etüinneö boc^ tvieber.-

^ergefteüt iüirb. SBaö man alfo erreicht f)at burc^ bie, ben 6on;^

fumenten auferlegten, Dpfer, ift bann nur bie (Sru>eiterung be^

begunftigten ©eiverböjn^eigeö, unb ^u^ar auf Soften anberer

3^^'^i9^« 3f^ ^^^^ 33olföt)erm5gen im ©anjen unöeranbert geblie*

ben, fo Ijaben biefe an probuctiüen ü^apitalien unb 5lrbeiten

ebenfo iMel. abgeben muffen, u>{e jener an fic^ g^jogen f)aiy ^

aucb fönnen bie (^onfumenten, n^elcfeen ber ^4-^rei6 beö einen ^e?

bürfnifl'eö gefteigert n>orben ift, nun natürlich für it)xc fonftigeu

^ebürfniffe nic^t me§r fo Diel beja^len, wie früher. 2)ie ganjc

U?oIfömirtl)fc^aft l)at ftc^ in ^cnfumtion unb ^4^rcbuction xnu

günftiger geftellt» (Sie hat biejenigen (Srn?erb^3U>eige, n>orin fte

bem §(uelanbe geix>a(i)fen
,

ja überlegen ift, eingefc^ranft, unb

biejenigen bafür enveitert, it^orin fie bem 5Uiölanbe nac^fte^t.

3unac()ft alfo 33crluft, unj^veifel^after SSerluft! 9J?an hat, U>e^

nigftenö in einem ©tücfe, i}k 3[Öo()ltf)aten ber internationalen

vHrbeitetl)eilung aufgegeben.

®anj baffelbe gilt i^on ben eigentlichen §luöf«l)rpramien

(l)üunties, im ©egenfa^e ber blofen 9^ücf§öl(e, drawbacks). §ier

finb jtt^ei gälte benfbar. Gntn^eber ndmlid; fonnte baö begünftigte

' 2öae %x. Sifi aU iWeijel »ptauefe^te, baß näniltcb unfer S^ii^f^f^em bie

auelänbtfd^cn .fapitalien unb ?li*bcitev, bie 6ie{)er für unfern 33ebarf ^irobucirten,

bififeitö unferer @venje fjeritber^ie^e: i\t ganj gen.n§ nur eine feltene Jtu^na^nif,

bie blo^ für ben %ali gilt, wo tn: frembe 5)Jrobuctionö(anb ein arme^, ein--

fcitig entJüiffcUeo h?Qr, beifen QJcivofiner feine iveiteren ^ülf^quetlen bcfapcn.

?Ui0 einem Staate, lt>ie dngtanb, mit feiner pptitifc^en ^rcifieit unb ®rofe, mii

feinem unermeptid^en v^cri;;pnte, ift bergleict^en am )renigften ju erlrarten.
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(i^eu^evbe fcbou yovt^ev au0fü{)veiu 2)a irirD nun Duvct) Die

"j^rämie bie 5lu6fu^r i>erftarftj ber ^i^veiö ber 2i>iiave für tic in-

Irtnbifcben (ionfumenten ge^t in bie §5f)ej biep fteigevt einft^

weilen ben (^en>inn ber gabrifanten, hi^ bie r^erme^rte (Soncur*

renj \t)n lieber auf baö Uan betrübliche ^Jii^eau f)erabbrücft. ^a^

tRefuitat a(fo ift auc^ f)ier nur bie UebevfteDelunt] ber nationalen

*2Irbeitö^ unb £apitalfräfte au0 ben nic^t be9Ünfti|]ten 33eriren*

bung^jUH'igen in t)k begünftigten. 2)ief tritt noct) greüer in bem

anbern gälte i}en>cr, wo biet^er nid^t er).^ortirt ivurbe, unb je^t

nur bie Prämie bie 5[u6fuf)r möglicf) mac^t, 2Öer junättft babei

gewinnt, ift ber Slu^länber: if)m wirb bie fragliche SBaare burc^

©taatebeitrag ju einem niebrigern greife geliefert, a(ö an fic^

möglich Ware. ^

2luö biefen ^Betrachtungen (euc^tet übrigen^ t)on felbft ein,

ba^ ein gteic^ mäßiger ©c^ju^ für alle ^robuctionö?

jweige Weber ju wünfc^en, no(^ mijgtic^ ift. Seneö nic^t,

weil fein !l^anb in allen 6tücfen t^om 5luölanbe übertroffen unb

unterboten werben, unb boc^ mit bemfelben ^anbel treiben fann»

Sllle SBaaren t^on Slnberen erl)alten, ^eigt eben nur, fte alle

gefc^enft erl)alten. (Sbenfo ift eö unbenfbar, alle ^robuction^^

jweige ju begünftigeuj t)ie 33et>or3ugung be6 einen fe^t not^#

wenbig eine entfprecf)enbe 53enacl)t^eiligung bei? anbern i^orauö.

SBollte man fic^ bagegen auf tie Zf)at]aö:)c ber bi^l)erigen englifcf)en

unb preußifcl)en K. 3«>Üf^fteme berufen, fo bebenfe man nur, baß

factifcl) in bem fornauöfül)renben Preußen ber iJorneinfu^rjoll

für gewöl)nlic^ null ift, unb ebenfo in bem fabrifateau^füörenben

(Snglanb ber (Sinfu^rjoll auf bie meiften gabrifate.

5lber freilief), ta^ oben erwal)nte, augenblicflidbe

D^fer fann bauernben ©ewinn bringen; nur muß a^,

\r>ic ein ©aatforn, auf guten 33obeu fallen unb felber feimfä^ig

. fe^n. 2ßaö babei verloren gel)t, finb 2^aufcbwertl)e, wie i^ift fagt;

eö fönnen aber, bei jwecfmäßiger !2eitung, $robuctit?fräfte baburcb

gewonnen werben. ?0?an benfe an ©cöulgelb unb äl)nlic^e §lu^?

* Timeo Danaos et dona ferenlcsl
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gaben! 3Öo tk Untevnel)mev noc^ äni]ftlii'^ fiub, unt) libev feine

fel)r großen i^apitallen tjevfügen, — beibeö ^J^ängel, bie ftc^ evft

auf ben l)ö^even (§ntan(f(uni]6ftufen ber 33oIf6n>tvtf)fcf)aft uub beö

9lationa(reic^t^umö Devlieven — ba u>erben Ijauftg auc^ bie ^off^

nungöi^oüften ©efd^afte untevlaffen, n)enn fie ni^t alöbalb einen

geiviffen Slbfa^fveie gavantivt cxf)aikn. !Dief ift bev ®runb,

aH'gf)alb tk 33ann^ unb 3wnftred;te, i)k 'BtapcU iinb 9Jiep^)rit)i^

legten, tk monopolifc^en §anbel6gefeUfd^aften für baö aWevevfte

§lufbliH)en beö ©eUHn'bfleißeö unb 3Ser!e^rö oft fo fovberlic^ ge?

u^efen» ^D^mc^e^ eble ®en)äct)ö mu^ in jarteper £1nb()eit beberft,

angebunben, iibevf)aupt lünfttic^ Ö^pP^egt werben, ©rft nadj^er,

u>enn eö Dodig OSurjel gef(^(agen bat, fann eö bem 2Binbe

unb grofte, bem D^egen unb ©onnenfc£)eine blof geftettt unn'ben,

Die(leitf)t <ihm t)at)md) um fo beffer gebei^en. — 5l)en!en \x>ix unö

jwei Staaten mit üolltommen gleicher ^J^aturanlage, fou>o^l in

förperlic^er unb geiftiger, vok in geograp^ifcf)er ^inftc^tj i^on

welchen ber eine aber t)en ^orjug ber Priorität befi^t, beßfjalb

feine ©emerbe feit 3af)r^unberten entu>icfe(t tjat, \väi}xm\> ber

anbere iihm erft t>erfuc^t, fie §u entmicfeln. Sßerben ^ier m(i)t,

bd vollftänbiger ^anbe(efrci[)eit, i)k gabvifanten be6 erftevn

6taate6 bur^ bie iÖ^enge unb hm niebern 3^"^f"^ i§^^^' i^^Pi'*

talien, bie ®efd}ic!(ic^feit i^rer 2ßerffii§rer unb Slrbeiter, t)k

\^ebenbigleit unb ®eu>i)^nung beö inbuftrieüen ©inneö in i()rem

^Bolfe überf)aupt, burcf) bie Siquibitat if)rer Slbfa^üer^ciltniffe unb

tjunbert äf)n(ic^e !l)inge me()r: n?erben fte nic^t Tlitki in Rauben

t)aben, um, u>enigftenö in tm meiften ©emerbö^meigen, jebe

neue Unternef)mung beö §tt?eiten ©taatee fo (ange ^u überbieten

unb ju unterbieten, hi^ fie erfticft ift? ©etinß um fo (eic^ter,

je met)r in einem ©ewerbe tic ^D^afcbinenarbeit übertt>iegt, je

voUfommenev hi^ ^^ranöportmittel, je geringer ber Unterfc^ieb beö

^3iationalgefd;macfeö. !l)enn um fo weniger wirb nun ben ^^^ro?

t>ucenten beö iüugern ©taateö i^r wof)lfei(erer 5(rbe{t^Iot}n, i()re

größere dläbc beim ^3}?arfte unb i^re eigene ^JZationalität ju ®nH
femmen. 60 fönnte ber jüngere Staat, mit 5lu^nat)me einiger
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bloßer 9Jo[)prübucent 511 bleiben j er iviirbe gteic^fam baö platte

^anb, fein frul)er entUMcfelter 9?ebenbu^ler bie gabvif^ unb .Ipanbelö;«

ftabt fei)n» Unb jn^ar l)ätte bort ein !urjri(^tii]er , nur bem

'^lugenblicfe jugemanbtcr (Sigennu^ ber 9J^el)rjaE)l (Üioliprobucenten

unb (^onfuinenten üon ©ewerböer^eugniffen!) an biefer ©ntn^icf*

lun9 nic^t einmal etn^aö au^jufe^en. (S0 ift aber ber D^itionaU

»ortl)eil alö ©an^eö burc^auö nirf)t gleic^bebeutenb mit ber Summe
ber -'^rir»att)ort^eile ber ^D^ie^rja^lj nur ber wa^xc unt> uac^l)al^-

tige 9hi^en aller (Sinjelnen (aucö ber noc^ ungebornenl) fann

auf ben 9?amen „3SoI!önu^en'' 5lnfpruc^ macf)en» 2)a6 »erfennen

bie §a[)lreicl)en atomiftifc^en 2;i)eoretifer, mögen fie nun bem

^iDZercantilfvfteme ^uget^an fe^ii, ober bem ©mit^ianiömuö*

3)ian t)at 5n?ar gemeint, t)ic tt)ac^fenbe S3eö5lferung unb

i?apitalmenge n^erbe öon felbft §u ©ererben fiil)ren, unb ju immer

fünftlicbercn ©enterben im 33erl)äitniffe jeneö S3ac()6tl)um^» ''Man

üergigt aber hcihä, i}a^ größere Kapitalien insgemein nur t)a

gefpart u^erben, wo 5(u6ftc^t t)orl)anben ift §u it)rer probuctit?en

Slnn^enbung. Unb ^a^ 2ßac^fen ber ^anbbeüölferung fann leiber

ebenfo leid)t ju länblic^em Proletariat unb 3^^^^'^g^^Hrtl)fc^aft füf)^

ren, une 5U ftäbtifc^em ©emerbfleiße» Diefer (Sintrurf fe^t ba^

5U (Srftrebenbe fc^on »orviuö.

3c^ meine beßl)alb, üolle ^anbelöfrei^eit mit bem 5(uölanbe

empfiel)lt fic^ für gans ro^e 33ölfer unb für folc^e, i)ic i^ren

^)kbenbublern in n)irtl)fc^aftlitter ^infictt t^orauögeeilt fmb: für

jene, it?eil il)nen l)auptfdc^lic£) hie ^ilbung, b» l)» tic Anregung

neuer 33ebürfniffe unb bie Einleitung jur S3efriebigung berfelben,

^tot^ tbut, bevglei($en Dieije aber unb ©amenförner burc§ ben

gan^ freien ,!panbel am leic^teften einftrömeuj für biefe, weil hei

ibnen nur bie unpaffenben ©enu'rbe fcbu^bebürftig fe^n Bnnen.

2)agegen ift für 9?ationen auf mittlerer Äulturftufe baö j^vecfmäßig

geleitete (£d)u|fi;ftem eine trefflid^e @cl)ule jur l)öl)evn unb l)öcbften

otufe» 3cf) fage nict}t, unbebingt notl)tvenbig^ u>ie ja a\i(b tvol)l

(^'injclne obne ©itule felbft bebeuteube ©ele^rte u>erben, bie
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iDiehrjal^l abev ju ibiev 53ilt)ung bev ^5c^u(e briiujciib bebarf.

^ffiae iit jtverfmäßüje Seitun^ (genannt fjabe, fe^t namentlicb üov^

iUid, bap für bie begünftigten ©eiverbe eine eutfitiebeue D^atur^^

anläge i^ov^anben ift, fon^cbl beö ^anbeö, nne bee 33o(fe6 5 ta^

ferner bie natür(icf)e Slufeinanberfolge ber öerfcfiiebenen ©en^erbö*

jtreige ftreng beoba^ttet wirD, iinb hie großtmoglitten 3^^^^^^ "^i^

Den fleinftmögiic^en Opfern crfauft irerben. 3n6befonbere ift ber

@en?erbef(^u^ t}a inbicirt, wo »on ben brei großen gvUtoren jcber

^i^robuction (5^atur, 5(rbeit, Kapital) jtpei in reicl}(icber ©tdrfe

vor^anben fmb, aber u>egen ^Dkngelö bee brittcn mü^ig liegen:

n>enn nun biefer britte burd; Uebermact/t auölänbifc^er (£onciirrenj

in feiner 53ilDung get)inbert trirb.

^ierju fommt enblic^ noc^ ein t^icbtiger ^4>iiJi^f* ^^^^ ^^^^'

feitigfeit ju ftreben, ift ju>ar für ein gan3e0 53olf ettvaö minber

t^öricbt, aI6 für einen einzelnen 9}^enfc^enj inbe§ aud) für jeneö

unerreichbar. Gine geiviffe ^iel feitigfeit aber, tie wix fc^on

rem gebilbeten SnbiriDuum forbern, ift für baö ^olf fcf)Ie^ter?

Dingo notE)wenbig, 5tuf 33er^a(tni^mäpig!eit, auf »g)armonie ber

einjelnen Gräfte, tic fid) u^ec()fe(öiveife ftü^en unb befdjranfen

muffen, beruf)et \)ie ©efunb^eit jcbe6 i^eben^, namentlich auc^

be6 3ßo(fe(eben^. 2)a fönnen benn Jene ©c^u^mapregetn »on

{)o^er biatetifc^er 33ebeutung fe^n, inbem fte i)ie Säfte gleic^fam

ber 33o(!öit)irt^fc^aft auö Den üoÜen, u>o^l gar überrollen ?;^ei(en

in bie noc^ nic^t ober nic6t mef)r gef)örig rerje()enen überleiten.

3m ?ö?itte(a(ter jebeö 33olfe0 ftnb baö platte $^anb, ber 5((ferbau,

bie ftabilen, ariftofratifct)en (Elemente unermeflict) übermiegenb.

^ier fommt eö, um gebeil)lic^ fortjufc^reiten, barauf an, bap

audj bie 6tabte, ber ©ewerbfieiß, bie beweglichen, bemofratifc^en

(Elemente t)erantt>ac^fen. ^a^ beforbern benn jene ©cf)u^maß^

regeln, junäcbft auf i^often ber älteren, biöf)er übenriegenben

Xi)dk. ^ ^mn aber ba6 ®anje baburci) n?al)r^aft gef)oben u>irb,

* (ii ifi be^eid^ncnb genug, ta§ bd ben mcifien neueren 33clfern biefelbcn

afefcluten SWonard^n, lDel(f)c bie mittelalterli(f)e yibcl«macf)t gebrochen, aud)

bie 9lnfänge be^ gen^erblid^en <S(^uöfi}ftem'^ begrünbet baben.
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io briUi^t ec auf Die Dauev auc^ tiefen le^reveu (^euMiin. Uebev?

bnupt bin ict) immer mi^trauifc^, irenn tcb JKic^tuncjen , tie faft

alle 556lfer in einer geiviffen ^eben^periobe nötbig cjefunben, M
bloßen 3rrtbum, ble^e^ Unrecht i^erNimmen bore. 3» ben meiften

gäden finb fie für ibre ^dt tvirfliiteö 53ebürfni^ geirefen, welc^e0

bie 3^ir^3»'*n«^ff^» »"it richtigem Jnftincte gefüblt baben, obfcbon fie

eö triffenfc^aftlicb oH nur fe^r iin^oHfornmen i^ertbeibivjen fonnten«

9kc^ Dem ©runbe folcfier 33olfeanftcbten ju forfd^en, ift einer

^er fürjcften 3öege jur 2Baf)rf)eitI

(§6 fragt fidb je$t, in nnefern tU obigen 33etract}tungen aud)

»om (Sdni^e bei? 51 ff erbaut gelten fi^nnen, ber in bod?fu(ti<

inrten ^anbern empfoblen anrb, unb junar natürlich auf i?often

bee ©ewerbfleißeei k. 2)af bier mancberloi ^>)iobificaticnen \tcittf

finben muffen, ift ffav. @o bat j. 53. ?ift, ber begeifterte §eb^

rebner bc^ ©eu^erbefcbu^eo , ieben Äornütu^joK ic. auf ba^ (£nt*

fchiebenfte t>erUHn-fen; unb aurf^ anbererfeit^ gibt e^ t>ie(e dn^^

lanber, bie fonft eifrige Freetraders finb, aber boc^ für if)re i?crn^

gefe^e geftimmt ^aben.

%i) erinnere nur an ^IJ^aitbu^. ^ Diefer ge^t von ber 5ln^

fid)t auö, t([^ bie auf ben Raubbau lu'nranbten Kapitalien unb

iHrbeiten probuctii^er finb, M bie übrigen; treib fie nidbt blof

ben geivobnlid^en ^in^ unb 2ci)n, fonbern auferbem nod) einen

Ueberfdbu^, tic ©runbrente, beri^crbringen. 20enn alfo j. 53.

ber ©eUH'rbe^ unb ^anbelögeivinn eine^ Sanbee = 12 l^rocent

ift, ber ©etvinn ber Sanbbaufapitalien nur = 10 ^Nrccent, fo

u>erben freiUMlIig bie le^tercn nicfct auf i^often ber erfteren i^er^

mel)rt u^erben. §ier fönne jebod) ein j?orngefe^, ivetc^eö @en^erb^^

unb ^anbelefapitalien in ben Raubbau §u\angt, ber 33olf^unrtb^

fd)aft im ©anjen QSovtbeil bringen, n^enn etu>a bie 33ermel)rung

' <B. fceffeu Observations on the etlecls of ihe cornlaws and of a

rise or fall in the price of com on Ihe agriciilture and general weallh

of the counlry (1815j unfc The grounds of an opinion on the policy of

reslricling ihc imporlalion of foreign corn. (1815.) ?ludh tic 1817

crfdMcuenen Addilions juni Essay on the principle of population, B. 111.

C\\. 8—12. IMinciples of polilical ccononiy, p. 217 ff
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bcv ©lunbvente = 3 ^^roccnt betragt. — 'Diefe ^M\iif)t beruhet

auf bemfelben ^JcißDerftäubniffe, wd^c^ bie ^f)v[iofraten ju bec

S3ef)auptitn(} t?ermod^te, nur bie Urprobuction erzeuge einen mabven

Keinertrag; ober ?lb. @mitt) ju bem ®a0e, baß ba^ Raubbau*

fapital ni($t blof, u>ie tic @eirer6bfapita(ien, bie bejaJ)lten

iDtenfd^enfrafte, fonbern außerbem noc^ \)k unentgeltlich tinrfenben

9?atur!räfte in ^f)atigfeit fe^e. (5e^en aber nic^t tic ©ea^erbö;^

unb ^anbelöfapitalien ebenfo gut unentgeltliche 9?atur!rafte in

3;bätigfeit? Dber m^ foftet ber 3[öinb, bie (Sc^u^ere, bie (Slafti.

citat? SBie fc^on ^acon fe()r richtig bemerft: ad opera nihil

aliud potest homo, quam ut corpora naturalia admoveat et

amoveat; reliqua natura intus transigit. 5SieImet)r i\i ^n Unter*

fc^ieb fotgenber. 2)ie im ©emevbfleiß unb ^anbel gebrauchten

9?atur!räfte finb großtent^eilö unerfci)öpf(icf) j tpenn fte ftärfer an^:

gefpannt werben, fo tDirb it)r (Ertrag in gleichem, oft fogar in

noc^ größerm Q^er^ältniffe ftarfer. ((Sin grofeö ©c^iff tran^por?

tirt t)er§ä(tnißmäßig u>of)lfei(er , alö ein fleineöj an einer großen

^ampfmafc^ine fommt \)ie einzelne ^4>ferbefraft billiger, M an

einer üeinen kO !l)agegen fmb bie im SIcferbau iinrffameu

33oben!rdfte erfd^öpfbarj if)re @rgiebig!eit nimmt in ber D^egel

mit ber ftarfern ^(uöbeutung t)ert)ältnißmäßig ab. 2ßenn i)ier?

auf bie ©runbrente beru[)et, wit oben (3. 8 fgO gezeigt u>orben,

fo fpric^t biefelbe freiließ nietet für eine 6uperioritat beö 5lcfer?

bauö t>or anberen (Srn>erböju>eigen, fonbern eljer für eine geunffe,

obfcbon unt)ermeiblic§e, Snferioritüt» 5luc^ ift tic diente fein

3uUH-ic§6, fonbern nur an Zt)dl beö 9?ationaIeinfommen6 5 n?aö

bie @runbt)erren je^t mei)r empfangen, t)a^ empfangen tic Üa^

pitaliften unb ^21rbeiter u>eniger.

M, tvi^' muffen fogar ju bem entgegengefe^ten 6cbluffe fom*

men, u>ie ^33ia(t^uö. 3Benn e^ niemals an Diobftoffen unb S(bfal>

fet)lte, fo mürben fic^ bie ®eit>erbe in'ö Unberechenbare entn)icfe(n

fönnen. Dagegen ift bie mef)reru>af)nte (Srfc(;bpfbarfeit beö 33o^

benö t>\c natürliche ^^auptfd^ranfe, \ve(ct)e ber unrtbff(;aft(ic^en

lHue^bei)nung jebeö 5^olfet^ ein 3^*^^ Ü'i^t. (Sie fann auf ju^eierlei
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^ßeijen cvmeiteit irevben: einmal buvc^ Sovtfcf)vitte bev (aubivivtt)?

fc^aftlic^eu Zcdjnit , t)k freiließ if)ve ©räujeit i}at: fobann aber

burc^ ®en>erbepvübuction füv frcmbe, acfevbauenbe ?anbev, u^elc^e

mit uuö hnxd) iijxm Saufc^öevfe^r ein unrtf)fcbaftlic(;e6 ©anjeö

bilben, unb unfer ^ervitovium 9(eid)[am buvc^) if)re frucf^tbareren,

minber erf(f)ovften ©runbftürfe t^ergröfern. 2)iefer (entere SÖeg mm
u>irb burcb ^orneinfubvjötte i)evengt, buvc^ ^•infnf)n)evbote ah^c^

fcf}nitten. Unb aucft bev Zidjnit ift bte 53efeitißnng aller au6^

lanbifcben (S^oncunen^ ni<$t eben förbevHc^: t)ic £apita(i^ertr>en^

bungen auf ben ^oben ivevben baburc^ aüerbingö öeimef)rt, ob

jeboc^ üevbeffert, ift fe^v §u beju^etfeln, 2ödf)renb alfo bev

®en)evbefcf)u^ benienigcn 3^^^^Ü3 ber QSolf^mirtbfdbaft

begünftigt, u>e[c^er auf Die ^ancx beö ft drfften

SÖac^öt^umeö fdf)ig ift, t)er()ä(t fic^ beim £ornf(^u|e

tic (Sacbe ger abe umgefet)rt. ^ort fönnen, bn paffenber

Leitung, eine 5J?enge öon inbuftriellen latenten, 9J?ufeftunben, felbft

9?atur!rdften, une €teinfo^Ien(ager, Sßaffevfäüe ^c., tk biö^er

fi^lummerten , aufgetvecft werben
j

^ier ift t}a^ SIKeö überflüffig,

faum mogli^. il)enn ber f)ot)c $rei6 ber ©runbftucfe, ivelc^er bui

jebem ^oc^fu(tit»ivten 3So(fe 9?egel ift, »erbietet oftne^in fc^on baö

müßige Siegenbleiben berfelben auf ta^ 2Öir!famfte. 5Iuc^ fef)lt

eö t)ier, bei ber bidf^t gebrdngten unb ^oc^gebilbeten 33ei)ölferung,

of)nebieß nid)t an berjenigen 9fiü^rig!eit, n>el(^e jebe^ ^ülf^mittet,

jlebe (Sinna^möqueüe ju benu^en ftrebt, — @o fann id) benn,

t)om rein öfonomifc^en ©tanbpunfte au6, ben £ornfd^u^ auf

feine Sßeife recj^tfertigen. ^ dx müßte ja auc^, um fortit)ä^renb

* 2)ie oft irteber^ctte 33c^auv^tung, bap ©nmbBeft^er unb l'anbit^irtl^e bic

bcjien «^unben ber ©eiterbetreibeuben feigen, unb nn ^ol^er ^ornpreiö auf biefe

9lrt Qud) ben le|teren SJcrt^eil bringe (fo noä) ^aiti^n^): i^ burd) ^oofe'et

^reiögef(i)ic^te fo öoüftanbig itJtberlegt, ba^ iä) fte übergeben fann. 9^ur in

einem fünfte ^at Xoofe ju oiel getrau, ©teuerere ^unben jinb bie ein-

i}tmi)ä)tn 9lc!erleutc aüerbingö, alö bie Slcferleute jenfeit beö Dceane! —
3)agegen l;at (£enicr i^öKig Sttä)t, ba^ ber ^ornf(f)U^ ni^t aüün ;5U einer

unüort^eil^aftern ^robuction be^^ ©etretbe^, fonbern anä) ber aJtanufacten

nctfjigt, h?eil er bie Stuefufir ber le^teren f(^n)äc|t unb i^re SSerfertigung im

®ro§en babur^ in engere ©rängen einfd^ränft.
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feineu 3^^^*^ff j« erreichen, mit jebem 5ßacbfen Dev ^ei>ö(fentiui

unb (Sonfumtiou immev ^ö^er tvevben, weil in temfe(t>eu ®rabe

bie (Sc^UMeri^feit UHicböt, auf eij^euem 33oben tU erforberlicöe

^orumaffe ju erzielen. 5((fo tt^ieberum ein bebeutenber Unterfc6ieb

i^om ©eiDerbefc^u^e, bev bei ric^ti^ev Einlage tax S\v»ed jebev

guten (E"rjief)uug erreichen mu^, \i^ fe(bft mit bev 3eit entbet)r(i(t

ju machen.

Sßaö bie potitifc^e Seite bev grage anget)t, fo ift atler^»

binge auf beu t)o^ereu £u(tuvftufeu bie 9^etatiübebeutung

be6 5lcferbau^5 eine abue()menbe. 3m frü^evn ^Mittelalter a>av

er faft bie einzige 9?a()rungöqueüe beö Q^olfeö^ jebeö ^axi^ hei^

naf) erzeugte feine ^ebüvfniffe felbft unb üerbraucbte felbft feine

(Erjeugniffe» Üiagegen fanb man in Belgien bei bev 3^i^I"^9

\?on 1846 iiber[)aupt 4337196 SDienfc^en, t>on benen ftcö trenig

übev bie ^cilfte, nämlic^ 2220714 {bie gamiiiengliebev einge,-

rechnet) mit 5lcfevbau befc^dftigten. 3n önglanb, ®a(e0 unb

6c^ott(anb tvaren fogar t^on ben männ(icf)en ^erfonen übex

20 Sabre alt i
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obiijcu Oiicfctuiu]. 5Bie ]d}on 9hiftoteU'0 bemerft, fo tDerbcn freie

9?ationen biucb 9?icf)tö me^r t>ov bem ^?Jiißbvauc^e iE)rev gvei(}eit

beu>aC)vt, a(6 burc^ ein 35or§errfc^en bev ^anbleute. (Einiger?

maßen itxcU bie 9Zatuv felbft fc^on baf)in, yon biefem Ueber^je^^

tvic^te u^enigftenö etM\i^ $u peipetuiven. 5)ie meiften reic^ge;:

ivorbenen ^^anbeI6? unb @en>erb6männer lieben eö, ficf) enbli(t

mit ©vunbbefi^ anjufaufen; fo ift auc^ fef)r Dielen gabvifavbeitern

5^ic^rö evwiinfc^tev, al6 bev 33eft0 eine6 6tücfcf)enö Sanb neben

i^rem ©enterbe» 33eibe, an jtrf) n^o^Itbdtigen, D^ic^tungen ivevben

burcf) einen angemeffenen ®rab t>on 5D^obilijtrung beö ©vunbbe^^

fi^eö mächtig befovbert. ^ ^ierjn fommt nun ba^3 «Steigen bev(Dvunb

vente, bie jumv regelmäßig auf jebev [)5^ern ilulturftufc eine inu

mer fleinere Cuote be6 Diol)ertrageö t)om 5Icferbau unb mel}r

noct) beö gefammten 9?ationaleinfommenö bilbet, aber boc^ abfolut

immer ^5^er t»irb, öbenfo t)a^ Steigen bev 33obenpveife, ta^

\owot}i auf bev p^evn ©vunbvente, une auf bem niebvigevn 3in^^

fuße beruhet. Db eö nun im n?a^ven Sntereffe beö 5lcferbaue6

unb namentlich feiner ariftofratifcfjen (Elemente liegt, t)cn natura

Iirt)en Xxibut, bev if)nen in govm bev ©runbrente beja^lt unrb,

fünftlic^, ja 3U>ang6tt?eife burci^ i^orn^ölle ic. ju i^erboppeln? ^

3c5 glaube nicbt: fo laftig immer£)in t)k Sluf^ebung eineö f(^on

beftel)enben Äornfcf)u^eö, namentlii^ allen t)erfc^ulbeten ©runb^

befi^ern, fallen mag» S^ne 33erboppelung beö Siributeö mirb

übrigen^ ^auptfdc^lic^ üon ben ^apitaliften getragen «werben,

beven 3tn6fuß auf bie Dauer t>on ber^robuctit)itdt ber im Raubbau

* 3>cn ben fc^limnien folgen ber iibcrmäfigen ^avceüining, ^Veräußerung,

93erf(il?ulbung bee ©runbbefi^ee fann OMemaub tiefer überzeugt fei}n, aU ber

^ßcrfaffer. ^Dagegen feilten gerabe bie cenfercatiöen l^reunbe bee* 9lcferbaneö

toct|l bebenfen , ba§ bie yoü'e Jortbauer ber mittelalterlichen 3)i0^^ofition0f)inber;

niffe ba6 Suftrömen beö v^apitale unb ber Sntelligen^ in ben 5tcferbau fafi uu;

mcgti(^ maä^m, unb baburc^ ein vcKtge^ Uebcrgetoic^t beö ©en^erbfieipe^

ungemein befd)leunigen inürbe.

^ ?lu3fuf|r)}rämien auf gabrifate nü^en bem tyabrifanten nur yorüberge^cnb,

fott^ie 5lu>5fuf)rj.n-ämien auf ^oru ic. bem ^äd^ter. dagegen ifl ber @eh)inn,

treten bie (enteren bem ©runbeigent^ümer geh)ä6ren, ein nad^^altigcr. 9.^gt.

fic meifter^afte (Erörterung in JRicarbo'^ Principles, Ch. 22.
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ftccfcuben Kapitalien bebingt wirb, ^obann auch innt beu 5(r=

beitent, beven ?o^n vegelmäfig "cid langfamev fteigt, ^ a(^ bev

^ornpvei^.

9locb bebenflicber ift ein anberer $un!t. 333ir ^aben fiü^ev

gefefjen (Kapitel III.), baß bie ^anbimt^fc^aft bev ^öc^ften Kultur^;

ftufen — ic6 erinnere nur an bie Umget^enb fe§r großer (Stäbte —
gar fel)r babin neigt, fic^ au6f($ließlic^ auf 5Siel)5uc6t unb

(Spatenbau ju ttjerfen, ben ®etxd\)shavL f)ingegen ju t^ernac^?

Iciffigen- ^. ^- alfo, bieienigen Kulturen, m\d)c faft bloß Ka^

pital ober faft bloß 5lrbeit erbeifc^en, treten i?orj biej'enigen aber,

u>elc^e Kapital unb 5Irbeit mel)r gleichmäßig bereinigen, treten

jurücf» Offenbar eine 9fiicj)tung , u^elc^e mit ber größten ©efa^r,

ja ?eben6gefaf)r ber freien unb ^oc^gebilbeten 3So(fer, nämlicb bem

@c^n)inben be6 5D^ittelftanbe6, ber Spaltung be^ ©an^en in me^

nige Ueberreic^e unb ja^llofe Proletarier, atö ©i^mptom unb Ur^

fa(i)e im engften 3uf^"^ttten^ange ftef)t» Wit ber 3Siel)su(^t mer*

tcn jtc^ i)or3ug6u>eife tk fapitalreicben großen ?anbunrtl)e; mit

ber Spatenfuttur, jumal bem Kartoffelbau, bie fleinen ^arceden^

mxt\}c bef(^äftigen» $ier, fc^eint eö nun, fonnte burc^ Korn?

§5Üe IC. ber mittlere S3auernftanb erhalten n^erben, tiefe

tieffte unb breitefte 3Burjel ieber D'iationalfraft. l^eiber ift baö

' 2)iefe lüid^tige ^^atfadje, bie mögüd^cr SBeife ba^ (Elcnb eineö ganzen

SWcufd^enalterö einf^lteft, linirbe üon ben englifc^en ^Jrctccticm|!cn
, gefliffcnt;

lic^ ober leid)tjinnig , in «Statten gefierit. ^oä) fd)timmer fxdliä) Wax bie

33el)auptung ber Cornlaw-League, iüelcfcc mit bem 33eifpiele Dficrbamerifaö

bie Slrbeiter itberreben tooKte, ba§ if)r Scl^n nnb ber 33roti?rei^ in umgefe^rtem

i^erfiältniffe ftänben. «Sie tief bei QBal^Ien ic. loo^I 93rctmobetre uml^ertragen,

ein gro0e^ mit ber $Uiffd)rift: „anierifanifd^e^ §Id^t^?fennigbrot, Scfin 4 (Bä)iü.

täglici)," unb ein irinjig fleineö mit ber Sluffci^rift „englifc^eö 9t^t).ifennigbrot,

Scf)n 2 @cf)ilt. rägli*." — 5jl bie Uebergangepericbe »orbei, 'i)at ftd^ ber

9trbeitg(of)n um ben betrag ber .Äcrnüert^euerungen gegeben, fo (längt bie

Q?eantn3ortung ber i^rage, ob bie attgemeine Sage ber Strbeiter fc^Iec^tcr ober

beffer getocrben ift, aU ?uöor, ton bem S3er^dttniffe ah, in iceld^en i^re üb;

rigen ^onfumticnen me^r ein^eimifc^e ©obenj:^robucte cber ^a^ital)?robucte

betreffen, l^eiber iji eg t>iel )pabrfdf)einli(!^(r, baf eine fold^e Uebergange^eit

biiö 33ebürfnipmap (Standard of life) beä 9Irbeiterö erniebrigt, aU erbötet.
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Mittel fein imfe^lbareö, ee föiinte mügüc(>ev )S^d\e für Die ?anr=^

leute ben beab|uttt(]teii S'vfolg nic^t baben; unb ba ift beim um

fo me^r 311 beachten, bafi eö unter ben übrigen 33olf?f(affeu

ta^ befürc{)tete Uebel cjeun^ verftävfen un'ivbe. 3ebe (Srniebvigung

be6 3in^fufe^ evfc^wert namentlich bie (^oncurvenj ber fteinen

Unternehmer mit ben gvofen.

6cf)on '^Ibam (Smitb , ber gieße ^beovetifer ber ^anbelöfret?

bcit, fjat büc^ infoferne 5lu^naf)men üon feiner C^egel jugeftan^

ben, M t)ie potitifc^e 6ic^ev^eit beö QSolfeö fte erforberte.

^af)er t^m 3. 53. bie englifdje 5'iav)igation^acte, tro^ iftrer angebe

liefen ofonomifc^en ^Zac^tbeite, rec^t \vct)l ^ufagt. §ier lägt fic^

benn fc^n?erlic^ tjerfennen, t)a^ ein außreic^enber ©etreibebau ju

ten u>efentlicf)ften (Srforberniffen ber ©taateficberbeit gef)ört. 3n

ber ^f)eorie ift bieg t)orsug6\reife burc6 a}?a(tf)u6 geltenb gemadjt

werben, (Sin <Btaat, wie (Snglanb, behauptet er, barf ftc^ in

33ejug auf baö notbmenbigfte ^??af)rung^mittel nie t^on fremben

SSoIfern abhängig machen, ^ei regetmdgigem 33erfe^r jwifc^en

einem 5Icferbauftaate unb einem 3nbuftrieftaate ift ber le^te allere

bingö abhängiger mn bem erften, alö umge!et)rt: jener f)ätte t)on

einer Unterbrechung be6 ^antelö nur etira ju fürchten, t)a^ er

getriffe 5(nne^mli(^feiten eine 3«^i^i^^"9 tbeuerer ot^ev fc^Iec^ter be^

joge; biefer tjingegen liefe ^ungerögefaf)r. 9)?aftf)uö jeigt febr

gut, bag ber internationale 3Serfe^r, alfo junfcben 93?äc^ten, bie

oft mit einanber ^rieg führen, bie jeben Slugenblicf ben »^anbel

fperren fönnen, boc^ in mannen 6ti"ic!en anberö beurtljeilt wexf

ben muß , al6 ber 3Serfef)r junfcfjen $roX)injen beffelben ^Btaate^.

2)ie grage ber i^ornjoKe fe^ begf)alb feine blof wirtbfc^aftlic^e,

2)er ®en?erbfleig, ber über bie 53art^ be6 einbeimifcben 2(cferbaue6

^inau6ge\t>ac^fen ift, mag junäcbft tr»ol)l 9?ei^tl)um unb 33olf6^

menge fteigern; bod^ a>äre biefer 3iin\ic^6 burcb Unftc^erf)eit ber

i^ovnt^erforgung allju tt)eucr erfauft.^ — 9lun erflärt jivar 3- ®.

* SDcmi aTtali^us ncd) trctter fitngufe^t: „tmcb ftärferc (g^nHtnfuncjen

bcö SlrBcttt^Icfinc^, größere Ungcfunl):^ett unb (Stttcnlongfeit ber iöeyclferimg,

entließ bie fiete ©efafiv be^ Sinfenö biircfc bat? (Steigen ber fremben Sanbbau^

^Rcfchcr, 5?ctnbnntcl. 1''
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i)Ti\[\ tten (^e^anfell fiiv (äc^erlicf», ale fonute jemalö ben (Siii^laiu

bevu aüe fvembe ^ovnjufu^v abgcfc^nitteu u>erben. 3nbe$ bei bei*

(Sd^uncviijfeit be^ ^ovntvan6porteö, hei ber furchtbaren ^^rei^^*

fteigeniHtj, u^elcbe ba6 5(u6b(eiben audb nur i^on einem 33terte(

ber gea^ot^nten Bi^^^^^^" beunrfen müfte, !ann id) i§m burc^auö

nic^t beiftimmen. SÖenn nun jemalö eine jiveite ^ontinentaU

fperre einträte; n^enn (Snglanb ju gleicher ^dt mit ^[merÜa in

5?riei3 t)ern>icfelt nnire, üieüeic^t eine D^ieberfage ^ur 8ee erlitten

^ätte? T)er jufdüige Urnftanb nnrb bücf) 9iiemanb öottfommen

beruf)igen bürfen, ba^ 9?apoleon 1809, a(ö granfreic^ eine fef)r

gute ßrnte Qef)aU f)atte, Äornau6fu£)ren nac^ ßnglanb erlaubte.

$(n gefcbicbtlicf^en 33orgängen, u^elcfce ben (Sngidnbern in biefer

^inftcbt al^ 533arnung bienen fbnnten, fe^lt eö burc^auö nic^t.

(So ^at 33enebig j, 5B. unter Äaifer Dtto IL aÜeö Ungemac^

einer (5ontincnta(!>erre erlitten, unb namentlich m^i) burc^ 5lb#

fc^neibung ber !2eben^mitte(suful)r (982 n. föl)r.). 'Bo un'itl)ete

in ben 9?ieber(anben, unter ^arl V., jebeömal §unger6not^,

trenn ein Streit mit 1)dnemarf bie Oftfeefal)rten für ^ollanb

gefperrt f)aite, 5lebn(ic^ in 9^ora^egen, aI6 bie Gngldnber 1807 ff.

bie ^orn^ufubr aue !l)änemarf unterbrachen j t^a^ ?anb l)atte fic^

eben gar ju einfeitig an blope ^olj' unb gifc^probuction gemo^nt.

2)er ^el}errfc^er i?on 9)?ailanb l)at bie ©raubünbtner jcbe^mal

ju paaren treiben fönnen, a>enn er eine £ornfperre t)erfitgte.

!l)affelbe ift ber ganzen Scfetveij UHil)renb ber Kriege jaifcf^en

?ubung XIV. unb Defterreicf) tviberfa^ren. @egen tn^ reöclu;:

tiondre granfreicf) mufte bie (Sibgenoffenfc^aft, fo unlieb e^ iijx

ttax, biefelben ^^rol)ibitit^mafregeln anorbnen, wie t)(i^ dlei(f) jc.,

um nicf)t felber mitabgefperrt ju iivrben. ^ Solcher ^eifpiele

nationcn, lre(6e felbft (Sieu^evf^e treiben JücKen," fc ifi bei* evfie biefer fünfte

tutcb bie gröpere 9?egclniä^igfeit ber .<?orni.>reife in ^crneinfiifirlänbern ^iemlid^

aufgeirogen, ber jlüeite überfjaupt jlreifelfivift, unb yom brüten Idpt fic^ fragen:

foU man be^ijalb jebe örtneitcvung fc^euen, um nidit bie Unannef}m(id)feitcn

einer fünftig benfbaren QBiebertcrengerung gu riefiren?

' ©6 öerfteBt jid} übrigen^ von felbfi, baf biefc ganje (£id)er()eit0frage

Huv in großen Staaten aufgouorfcn Unn-ben fann. .<^(c{nc Staaten, mc ^ ^»
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fönnte id) noc^ mk jufammenfteKen. "I)ie grofartigften Unfälle

^at in biefev ^inficBt ba^ alte Stauen erfahren, t)a^ ficf) freiließ

feit ßntfte^uni] ber rönüfc^en QBeltherrfc^aft i^om eigenen ®e^

treibebau faft gän^licb enttt?()E)nt l^atte. 3c^ erinnere an bie

^iingerönotf) unter bem itaifer ßfaubiuö , n?ot)on Zadtn^ (Annal.

XII., 43) vebet/ QSiel fcfelimmer nocft tvar bie ®efaf)r, n)elcf)e

ber !Did)ter (Jtaubian De hello Gildonico befingt, a(ö fic§ ber

Stattbalter t)on Slfrifa, ©ifbo, empört ^attej unb bie S^iot^

n)urbe c^ronifc^, feitbem bie 33anba(en in ben ^Sefi^ be6 norb^

lic6en 5Ifrifa6 gelangt ivaren. Sollten ä^nlicbe 93orgdnge in

3u!unft völlig unbenfbar fe^n? 3(f) fürchte febr, ba^ \)k ßu-

fünft 5D^anc6e0 in i^rem (Sc^ooße birgt, wo^on fic§ unfer frieb^

lic^ee ^citaita, mit feinem 3nbuftrialiömu0 unb ^§itantl)ro))i8?

muö, nic^t träumen laft. — SSie tt)enig übrigen^ barum, etn>a in

(^nglanb, eine nachhaltige SSieber^erfteüung ber £orngefeöe er?

trartet a^erben fann, ift am Harften einleuc^tenb, n)enn man tu

33ebingung eineö folc^en 3Sorgange6 fc^arf formulirt» (Sr umrbe

öorau^feßen, ta^ ftc^ ta^ 5?otf mit feiner ^opulation^üermeft^^

rung freiwillig innerhalb ber ©rcinjen hielte, tt?o t)k (Srndbrung

burc§ ben ein^eimifc^en 53oben nocb ööllig gefiebert trdre. §at

man aber je einen folc^en gall beobachtet?

5lb» Smitl) n^ar aucf> in bem galle ein ®onner t)on <Bd)np

maßregeln, tvenn ta^ ein^eimifcbe ©enterbe burc^ Steuern

harter gebrücft trdre, alö ta^ auöldnbifc^e. ^ier müpte ber

(Sinful)r3oll eine Sluögleic^ung bee 3)rucfe0, b* f). alfo eine mxh
iid) freie Soncurrenj §erftellen, 2)a6 ift einleuc^tenb genug j

n)enn mau ndmlic^ bie 53efc^ränfung l)injunimmt, tt>elc^e bie

fpdteren ^t)eoretifer notl)ig gefunben §aben. — 3ft ta^ Snlanb

im 5(llgemeinen l)öl)er befteueri, al^ bie frem^cn Sdnber; finb

aber alle einjelnen $robuction^jn)eige bort »on einer gan^ gleich?

bie Sd^iüeij, irürben fi^ im (5rnfte toä) nie gon^ fictern fcnnen, au* tvmn

ftc in biefem 5Punfte bie größten Crfer bringen troüten. iDeren 3id^erf)eit

fann in testet ^nftan^ nur barauf Verüben, ba§ nidbt alte ©rcpmäclhte i^nen

;;uglei(f| unb ernitli6 feinb irerben.
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madigen i^aft befcfcruevt: fo fami Oieß im internationalen ^antel

feine ©torun^en ^er\?orbringen. 1)ie ^vobucenten beö 55f)er be^

fteuerten ?anbe$ uferten t^on icbem ©eunnne, Den fie an tex

5iu$fuf)i machen, eine größere Cluote an ibxcn (5taat6fcfca^ ab^

treten muffen; fie u^evben teßiregen aber nic^t «weniger er^ortiren.

!Die ^-ßrobucte beö 5(u0lanbe6 fönnen nur mit iniänbifcben $ro^

bucten bejablt «werben, unb biefe, nacf) ber 33orau6fe^ung
, ftnb

gleichmäßig befteuert. ^Ulan fann fogar bef?aupten, ein 25oIf,

ta^ feinem gi^cu«? befonbere i)ie( jabten muß, bebarf ber grei^

f)t\t, bie übrigen^ t»ort^ei(bafteften i^av>ita(t^ern)enbungen aufju^

fud^en, um [o bringenber; ift um fo weniger im 6tanbe, nun

aucb ben ©utöberren ic. einen fünftlic^en 3in'cbuß ju ibrer ®runD^

rente ju gen^äbren. — @anj anberö t)erbä(t jtcö bie 8ac^e, u>enn

einige inlanbifc^e ©enterbe t)on einer (}ärtern ^teuerfaft gebrüdt

finb, aI6 anbere. Da trürben jene aüerbingö bei freier (Sinfubr

aufgegeben t^erben; baö 53olf nnirbe neb bie betreffenben, im 3n;»

lanbe unmäßig foftbaren ^robucte t^on 5{ußen ber fommen lau

Un, unb mit ben minDer befteuerten, alfo günftiger Jtu probuci^

renben 5Baaren bejaf)(en. 80 fc^eint ei? in (Snglanb mirflic^,

alö ob ber 5lcferbau, ireictem bie ^ircbenjebnten ganj unb bie

5Irmentaren grbßtentbeilö jur 5aft fallen , bober befteucrt märe,

al^ ber ®eii>erbfleiß. ^D^'CSulIocb, ber fonft \o eifrige grei^anbele*

mann , wiU auö biefem @runbe einen mäßigen ^ornjoK ^efiau

tenj^ fo mie aucb j. 5?. Sir 3obn Sinclair unb iKtcarbo bie

früheren 5{uefubrprämien auf englifcbc^ ^orn al^ bloße JRücfjöüc

betrauten. Da nun ^k .^orngefe^e tollig aufgehoben fmb, fo

wirb mit ber ^dt t>ermutb(icb eine llmlegung ber 3^bnten^ unb

5(rmenlaft immer unerläßlicber werben.
'^

2Bir gebenfen fcbließlicb noc^ be^ fogenannten Scala^

' On Uxalion etc.. p. 187 ff.

^ 9ll6 blc^e Steuer betrautet, ift fcer .ftcrn^oU in ^irei ?}?iiffiid)ren r?er-'

»ücrf liefe: einmal, toeit tx ein not^n?enbigcö Lebensmittel tfertbeuert; fcbann

cwitb, n?fil ein igre^er T^eil bce »cn ben dcnfumenten v<ebra*ten Ctferi?

ni6t bem ^i^fw^' fcnbern ben 0runbbefie.ern ^uftie^t.
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fVftem^, \vM)e& ben 3«?^^ t^t'im Steigen ttx Äornpveife fallen,

beim gallen ber Äovupveife fleigen läßt, um auf biefe Slvt ben

<5c5tx)anfuni3en beö ^4^veife6 mögli(f)ft entgegeujutvivfen» (Sine

folcbe «Scala würbe 1835 in ^ollanb eingeführt, obfc^on t)it

größten Slmfterbamer ^anbelö^äufev gegen jebe 33efc^rcinfung beö

i?ornl)anbel6 proteftirt l)atten, unb biefer, beinahe öOOjä^rige,

3tt)eig ber ^olldnbifc^en 5Solfömirtl)fcf)aft au(^ anvflic^ furcht*

bar baburc^) gelitten t)at. 1)er ^eftoliter 2Öeijen gab feitbem

beim greife über 9 fl. einen 3'^K ^«^n V4 fl.

V * ]** If II 11 1 **
f

f/ O \i*
,f „ ,f 1 /.2 |l»

ff ^ /i i*^ ff If II ^ t*^

»; ! f/ f/ f/ ^ /2 !
t?on 5 fl. unb weniger 3 fl.

!Dae fran3örifcf)e (^calaf^ftem »on 1819, 1821 unb 1832 \^^

infüferne »erancfelter, alö eö W ©rcinjbepartement^ in »ier »er?

fc^iebene i^laffen tl)eilt, unb in jeber klaffe einen Derfcbiebenen

9?ormalprei6 be6 ©etreibeö ju ©runbe legt. X)er prix r^mun^-

rateur be^ SÖeijenö ift §u 20—26 granfen pro ^eftoliter ange^

nommen, im 2)ur(^fcl)nitt alfo ju 23 %\.\ wa^renb ber wirtlicbe

Durc^fc^nittöpreiö ber legten 17 3a§re, 1846 unb 1847 abge.

recf)net, nur 19,76 gr. betrug. 2lm confequenteften ift bie 6cala

in bem englifc^en ^orngefe^e t)on 1828 burcf)gefü§rt. (9. Geo. IV.

ßap. 60.) ^iernac^ war bie (^infu^r ieberjeit erlaubt. Der

3oll betrug beim greife üon 66 «Schill, pro £luarter 20 6cbill.

8 !l)en. 5Ölit jebem «Schilling, um welchen ber ^43veiö fan!, ftieg

ber 3oll um einen ©d^illing. Stieg anbererfeite ber ^ornpreiö,

fo fiel ber 3«^^ in einem ftärfern S3erl)d(tniffej fo baß ev |. ^^.

beim greife tjon nur betrug

67 6(tiiü. 18 ©. 8 2).

68 „ 16 „ 8 „

69 „ 13 „ 8 „

70 „ 10 „ 8 .
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71 6cbj(l. 6 ®. 8 Ü).

t C
f,

C
ff

ö „

•o „ 1 „ „

3()ven auögefpvoc^eneu 3^^^^/ ^^^ greife gleid^mäfigev ju

macfjen, iinb auf bev §5^e beö 5f?orma(pteife6 einigevmafen ju

firiren, ijat biefe Scala i?oUftänbig Devfef)(t. • @o betrug $, 33.

ber buvc^fc^nittticfie $reiö be^ Ouartevö SKei^eu

1831 66 e^iU. 4 !Den.

1832 58 „ 8 „

1833 52 „ 11 ,,

1834 46 „ 2 „

1835 39 „ 4 „

Unb im ber evften Wli^exnk na(^t)er, alö ber tvöc^entlic^e 3JJ(t?

telpreie im 5(uguft 77 Sc^iU. erreicht ijatk, ber 6n)öc^ent[ic^e

?Diftte(prei^ im September = 73 <B^iU. 2 !Den., tDurbe nic^t

früher forn eingefüfjrt, cijc ni(i)t ber 3ott, ingoige biefeö §o^en

$reifeö, auf ' (5^iÜ. gefunfen mar^ ba aber in einer einzigen

SBoc^e 1513113 Duarterö, 3)iefeö greWe ©c^umnfen liegt im

äßefen ber 6ca[a fe[bft gegrünbet. Seber i^ornimporteur f)at

nun ein bo^))e{te6 Snteieffe, feine Q3orratt)e erft nac^ ber ^öc^ften

^^rei^fteigerung auf ben 9J?arft ju bringen: er geunnnt bann ein^

mal am greife unb auperbem nocb am Solle, ^a^ le^tere ift

gen)öl)nlicl; bie ^au^tfac^e. 6o mirft benn tk 6cala wie eine

förmliche Prämie für ^bi\)artung ber l)ö(^ften greife. '^

5luf ber

anbern «Seite würben 1842, al6 t)ie greife fur§ Dor einer reichen

' 2)ie (Sc^unevigfeit einer juvevidffigen (Svmittehmg bee 3)ur(^fd^mtt6^reifes

mü iä) nur beiläufig eruni^uen. $Da6 @efe^ »mt 1670 lüuvbe baburc^ fef)v

elubirt, baf bet ^Jreiö naci^ bem legten SWarfttage be^ iiäc§ften 3)iavftoi"teö bc;

ftimnit lüevben foUU. Sie leii^t ivav eö, hierauf fünfttid) ^u toirfeu! 2)a^ev

iruroe 1685 verorbnet, bie 5vieben>övi(f)ter fcfiten in il^veit Cluartalöft^uugen

ben 2)urc^f6mtt0pvei^ ermitteln, auf ben @ib it>o:^langefe^ener ©runbbefi^ev

cber ^äci^ter. 9Uicf) naä) bem ©efe^e vcn 1804 ipurben bie 9)fittelt.ueife ein^-

mo( jä^rlict) erforfc^t, fo bop bie ^äfcn immer auf irenigftenö 3 5)?cnatc

offen cber üerfd^bfj'en lüaren.

^ S3gl. D. Salomons Reflections on the Operation of the prcsent

Scale of duty on loreign corn.
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(§i-nte im tJoUen 6infen bevjviffen tvareu, beffen ungeacötet t^voßc

^3)?affen fvembeii ©etreibeö, bie in ben ^afen latjen, impoitirt,

bloß um einem noc^ ftdrfern Sinfeii jut>ür3ufommen. 2öle fe^v

bie ®efaf)ren be6 i?orn^anbe(6, bie o^nef)in fc^on fo groß fmb,

^ievburc^ vergrößert iverben, leucbtet t>on felbft ein. 5luc6 bie

6c6ifffaf)rt n>urbe babei in ben nacf)t§ei(igften 3ßec^fel i?on lieber?

fpannung unb 5(bfpannung t»erfe^t : je nac^bem bie ©pecufanten

^M über £opf ungeheuere grac^tmittel gebrauchten, um bie

9?iebrigfeit be6 3'^Weö rafcb ju benu^en^ ober balb barauf, mit ben

f)öt)eren 3oüen, Die tieffte <Bti{ic im (Sinfu^rf)anbel eintreten mußte*

(S^ ift ^iernac^ begreiflich, baß baö 6t)ftem ber fogenannten sliding

Scale oon ber aufgeftdrten öffentlichen 9J^einung in (Snglanb viel

ef)er unb einftimmiger »eru^orfen irurbe, a(ö ta^ (Softem ber ^orn^

gefe^e überhaupt» ^ ^aö reformirte £orngefe^ t)on 1841 unter*

fc^ieb ficf) beßf)alb t)on bcm frühem befonber^ baburc^, ba^ hk

Sprünge in ber ßi^na^me unb 5(bnabme beö 3oüe6 üiet geringer

tt)aren. 2)er ^oU betrug beim greife beö Ouarterö Don 73 Schill,

jtvar gteic^faKö nur 1 (5c6i(t.; beim greife »on 50 Sc^iü» aber,

ftatt 36 ©c^itL 8 3)en., nur 20 6c^ia.

!l)aß ber obige Sf)ara!ter ber 6ca(a bie @taat6einna§me üom

3oü fomof)( verringern, a(6 namentlicb auc^ fc^n)anfenber machen

mußte, bebarf feinet 'Benjeifeö,

ß6 tvurben eingeführt unb bie 3'>t^^innaf)me betrug

1841 2300898 C. 389000 $fb. St.

1842 2667944 0. 1112000 „

iveil im erftern 3af)re ^u ^o^en , im te^tern ^u niebrigen greifen

importirt iDurbe.

3m Sa^re 1847 brachte ber ÄornjoH 13912 q]fb. 6t.

1848 „ „ „ 767668 „ „

1849 (1 Sc^ia. per D.) 561481 „

' 2)€m fogenannten landed interest iimrbe 1836 mit Oiec^t ber ^^orirurf

gcmadjt, ba§ cö jebeö grauen ber Äornj^reife au^ ber Curreney ober fontligen

fitnfilid^en ©rünben gu erftäven \nä^ti, jebe^ ^Steigen aber (n\^ natürltci^en

©riinben, toit ben Sa^r^^^eiten ic. (Xcefe.)
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mu — ^Jto^ iiblev natüvlicj) ftnb bie ^ac^tev bavaiu 'Dk aÜj^e^

meine (5teii]evuu^ ber .^ovnpveife, u^elci;e i)on ben ifürnjöUen f)cx^

xnt}xi, ift bem ^ac^tet minbeftenö gleic^pltif], nnnl ihm in bev

Siegel fein ^ac^ti^elb banad^ bered;net u^orbenj ja, cv i)at info^

ferne (5ct)abcn bavon, al§ bie f)5f)even i^ovnpreife unb ©runb*

renten ben Si^^^fwf bev ii'apitalien ju evniebiit]en pflegen. 5luc^

muß ev immer in Slngft fei;n, üon einer Stbfc^affung ber £orn^

gefe^e u>af)renb feiner ^kd)tbauer ju ©riinbe gerichtet ju n^erben»

!l>aö oben erti>al)nte ^ä)\x>anUn ber '43veife fc^eint if)m jU^ar gleiche

dbancen r»on ®e^t>inn unb Q3erluft ju bieten; nur ift regelmäßig

bei folcben Sontracten Der ivirt^fc^aftlic^ f(^wäd;ere C5ontraf)ent

(nlfü meiften^? ber ^acbter) j^ur ^enu^ung ber (£()ancen tveniger

im Staube.
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9^-i(t ben ©runbfci^en v>on ^iebic^, ]o\vk unter beffen 93?it>-

irivfung, f^at @. 9?. ,govöforb eine ^di)c t)on S(nali?fen bet

t'ovne^mften »egetabilifcben 9?af)rung6mitte( t^eranftaltet, unb [ein

(Srgebni^ in ben 2Innalen ber ^^emie unb ^öarmacie ^. LVIII

(1846) e. 166— 212 üevoffentlic^t. 3c§ f)ebe barauö 9Zacl?.

ftef)enbe5 berüor»

!l)ie üerfc^iebenen 9laÖrung6mitteI, au6 6amen, 33(ättern

ober SÖSur^eln bereitet, enthalten befanntlid^ a) fticfftoff^altige,

b) fticfftofffrele 53eftanbtl)ei(e, unb c) uuorganifc^e 6alje. Seber

biefer (Stoffe ift beftimmt, im t^ierifcben §au6§alte eine gewiffe

9?oUe ju fpiefen. "Die fticfftoff^aftigen Körper bilben Tln^Uln,

9?ert)en, ©etrebe ic. ^ie fticfftofffreien it?erben mef)r ober tvenigev

üoüfommen verbrannt, um bie t^ierifc^e 2öärme ^u erzeugen»

2)ie ©alje ber 5(lfa(ien uuD alfalifc^en (5rben bifben ha^ £noc^en^

f^ftem, unb machen jugleicb einen u>efentlic^en S^^eil eineö jeben

Organa beö tf)ierif(^cn £5rperö auö. Der 2Bertf) ber 9?a^rung^^

mittel in D^ücfficBt auf ben jiveiten 3^^^^/ ^^^ SSärmeer^eugung,

fte[)t im ^([(gemeinen in einem umgefe^rten 55erf)ältnif ju bem

6ticfftoffge[)alte.
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($6 fanben fti-^ nun

in

tffieijciimeM au8 SBien dir. i . .

II II <» JCX. *

II II II •'Cr. o

Slatatierarrcijen au3 ^o^cn^cim
aB^ittingtoufdjem ißcljcn aus J^o!^enl&etm .

(Santomirjircijcu auS J^ofeen^eim ....
JWpggenmel^I auö 2Öien. 3Zr. 1

Üflv 2
II if II «/i.*.. Ä, ....

©taittcnroggen auö J^o^en^ieim
®d}ilfvcgqen „ „

^olentatne^t anß äßien
®emetucm *Äai8 ani Jjo^enl^eim ...
(Sinfovn auö @ie^en
jcrufalemgcrfte auö Jpo^^cn'^eim ....
©emeinet iDintergevPe au6 Jr>o'^cn^eim . .

Äamtfditttfalafer au8 .^cfeenl^eim . . . .

ffieipem friit)en JWi^^^enf afer aus J&ol^enliieiin

©emeinem JReig

'BucijaieijenmeM aus SBien
Xartarifct)cm Jßudjroeijen aug Jgol^en^eim .

Jetterfcfen auä (Sieben
©ro^en ireipen iBo|nen anß ©icpcn . . .

Jifd)er6fen aui SBien . -.

Xiid)io^nen „ „

Sinfcn ......
teilen Jtartoffeln a«8 @if§en . . .

'.
.

Stauen J?artoffcIn „ „

ÜJ^ö^ren „ „

Jtot;&en 9tübeu . „ „

Stunfetrübcn „ „

©eifcen ölüben „ ., . . . . .

Äol^lriiben „ „

fticfjioff^aUige
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I)ie le^te (^ofumtie entf)d(t t>ie Diivcf)|'c^nitt6refu(tate, tvelc^e

33ouffinijault für feine Economic rurale ßetromien t)at, (iiw^

bev obigen D^efuÜate mit SBeijen ift übrigen^, t>a eö t)on t»en

anbeven ju fe()v abn>icf), unberücfftc^tigt geblieben. 3}lerfnmrbig

genug, ba^ SBeijen^: unb 9^oggenme()lforten, hU nadi) if)ren äußeren

i^ennjeicben faum ju unterfc^eiben fmb, um ein gan^eö l)rittel

i^ver ftiffftoff^altigen ^eftanbt^eile bifferiren fönnen.

2)ie na(i)fo(genbe S^abetle, tk wir bem Ciegierungörat^e

D^ieuning §u 2)reöben üerbanfen, ift wegen if)rer großen prattifi^en

9hi^lic^!eit ber au6gebe^nteften ^Verbreitung würbig. 6ie ftü^t

,fl(^ auf tu bewcif)rteften (Erfahrungen f)infic^tHc(i ber 5f?a§rf)aftig?

feit ber üerfc^iebenen 33ie§fütterungöftoffe , unb jeigt bem Sanb*

manne, auf we(($em SQ3ege er unter jeweilig gegebenen $rei6Der?

^ältniffen fein SSie^ am wo^lfeitften ernähren fann. !l)ie§ ijl

um fo wid^tiger, a(ö in ber Siegel wenigften6 tk greife einen

©rabmeffer beö t)o(f0wirtf)fc^aft(i^en 33ebürfniffeö bilben: b. f).

mit anberen ^T^orten, biejenigen SBaaren finb surß^it am t^euerften,

beren hk 3Sorföwirtf)fc^aft augenblicftic^ am bringenbften bebarf.

Sßenn a(fo bie Kartoffeln ^ 33. tf)euer ftnb, t)k D^a^öhtc^en aber

wohlfeil, fo fc^abet berjenige Sanbwirt^, ber. fortwäf)renb mit

Kartoffeln füttert, nicbt bfof fic§ felbft, fonbern aud^ ber ganjen

2^o(f6wirt^fc^aft. — 3n ber Tabelle ift na^ 2)re6bener ©c^effeln

(= 1,887 ^reuß. 6cf)effeO unb ^^leugrofc^en (= 1 ©itbergro?

fc^en) gered^net, unb a(^ 9?a§rung6einl)eit ber ^euwertf) (§W0
ju ©runbe gelegt.
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3um @cf){uffe bemerfe ict) iu>(^, baf ber ^äefer 53o(anb in

%\x\^ ein t>on if)m focjenannteö 5üeuiometei' erfunben f)at, um

t>ie ®iite be^ 3Beijenmef){6 ju prüfen. (S6 jetgt bie ®rabe an,

une ftc^ bev t)on ber @tav!e befreite ®(uten in einer Temperatur

von 150^ auöbe()nt: meiften^ 38 m 50 ©rabe. Unter 25 ©rab

ift \>a^ mc\){ t^ertverflic^. S^cr^L Athenaeum Febr. 1849. p. 172.

aöettctvegeln.

Unter ben fprü($u>ört(ic^ geltenben 33auernregetn, njelc^e

ben (Einfluß ber jettjeitigen 2Bitterunß6Der^a(tniffe auf hm Srtratj

ber bet)orftet)enben (Srnte bejeic^nen, möchten fofgenbe nid)t bloß

bie bebeutenbften
,

fonbern ^um Zf}d{ auc^ für \)a^ burc^fc^nitt?

licfie Ätima üon !Deutf(^(anb bie ben)äf)rteften fe^n.

Januar. Januar waxm, baf ®ott erbarnu — ^anjen

im 3anuar Hc ^J^ucfen, mag ber 33auer nacf) bem gutter gucfen.

— 3m 3anuar viel biegen, it^enig <Sc^nee, tf)ut bergen, Z^aUxn

unb 33äumen n^e^. — ^Sincenjen (22. %m.') ©onnenfc^ein, füllt

bie gaffer mit SÖSein. — @t q3auli (25. 3an.) flar, bringt ein

guteö 3ci^r.

gebruar. Sic^tmeß (2. gebr.) im i?lee, Dftern im 6c^nee.

— ^ic^tmef l)ell unb flar, gibt ein guteö grübial)r. — 9^oman

flar, guteö 3al)r. — S93enn im §ornung \)k «Scfenafen geigen,

muffen fie im 3)^ärjen fc^tveigen.

^J^ärj. SD^^arsf^nee tf)ut ben grüc^ten it)ef). — geucl)ter

Wax^ ift beö 33auern «Sc^merj. — ^iRärjftaub, ©olbftaub. —
SD'^ärjenftaub bringt ©raö unb Saub. — ^JJär^enn^inb , ^prilen?

regen Der^eifen im Ttai grofen ©egen. — 3)onner im ^är^

bebeutet dn fruchtbarem 3a^r. — ©ot)iel '^chü im dJUx^, foviel

9^egen im Sommer.
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5lpri(. *^lpiilenvei]cu, großer «Seijen. — ^^rocfenev 5lpri(

nid^t be0 53aueru 2ÖiÜ'. — 5(pri(f(^nee büngt, 3)iärjf(^nee frißt.

— (S6 ift fein Sfpril fo vjut, er fcöneit bem §irteu auf ben §ut.

— (Siiib bie 9^eben um ©eorgt (23. §ipri() nocb Minb
, fo freuet

fic^ 93^11111, 5ßei6 unb £inb.

9}Zai. Wiü tübi unb naß, füüt 6iteune unb gaß. —
^rocfener Tlax^, naffer Slpril, fü&ler 93ki: füfft (Scbeunen unb

i^eller, bringt imi §eu. — Slbenbtbau unb !üf)l im 9}?ai, bringt

üiel '^mx unb «§eu. — ^^^fingftregen, 2öeinfegen. — 53or (5er<

öati (13. Tlai) fein ©ommer, nac^ Ser»ati fein groft.

3uniu^. 53ra(^münat naß, leert @(i)eunen unb gaß. —
2Öenn'ö am gro^nIeic6nam6tag regnet, fo unrb'6 ^raib am

53oben trenig. — (5orpori6 (S^vifti flar, bringt gute6 3ci^v. —
S^enn'ö am 6iebenf($(afertag (27. 3uni) regnet, fo regnet'^ fteben

^age fang jeben 3^ag.

Suliuö. ^unbetage ffar, geben ein guteö 3a^r. — 2ßie

tk ^unbetage anfangen, fo ge^en fie auc^ au^. — 2ßenn'6 am

©iebenbrübertag (10. 3ult) regnet, fo regnet'ö fieben 3So^en

lang jeben ^ag. — QBer nic^t ge^t mit bem D^ec^en, n^enn bie

gliegen unb 53remfen ftecfjen, muß im SBinter ge^en mit bem

(gtro^ft'il, unb fragen: ^at 9Ziemanb »geu feit?

5(uguft. 2Baö ber Sluguft nic^t foc^t, iuirb ber ©eptember

nic^t braten. — SJ^arid Himmelfahrt (15. 5[uguft) 6onnenfc^ein,

bringt meift t)ie(en guten 2Bein. — 2öie ber 5(uguft, fo ber

gebruar.

September. Septemberregen für <Baat unb D^ieben bem

33aucrn gelegen. — 3ft ber ^cxhft n)arm unb flar, fo ift ju

hoffen ein -frucfitbareö %\f)x, — @o md 9^etf unb Schnee »or

miä)adi (29. Sept.), fo üiel nac^ 3ßalpurgi0 (1. mai).

Dctober. 5^iele 9^ebel im §erbft bebeuten einen ftrengen

2ßinter. — 3ßarmer Dctober, falter gebruar. — 5luf St. ©all

(16. £)ct.) bleibt bie £u^ im Stall.

^'lot^ember. 9J?artiniregen (11. ^^loü.) unb balb barauf

groft, bringt ber Saat u>enig ^roft. — Slnbredfc^nee (30. 9?ot>.)
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tlnit bem ^oxnc iret). — ^äWt tex erfte 6d[)nee auf naffeö (Srb^-

reic^, fo unvb bie (Svnte fcl;(ed6t; falU er auf f:}axte^f gefrorene^,

fo unrb fte gut. — gadt ber erfte (S^nce in 1)recf , fo n)irb bet

5[Binter ein ®ecf. — QBenn'ö im 9^ot>cmber bonnern tbiit
, fo

n^irb bai5 naitfte 3a^r n>ot)l gut. — SSenn im ^^oi^emOer t}k

Qßajfer fteigen, fo ift ber nac6fte ©ommer naß.

!December. SBei^nac6ten nag, ^iht leere (Speicher unb

gaß. — 2ßeif)nacf)ten flar, gute6 «ffieinja^r. — ®rüne 2ßei^.

nacbten, n^eiße Oftern. — ^ä^t fc^abet ber (5aat me^r i)or, a(e

nacl; SBei^nac^ten.

dritte SBcilagc,

Siteratur be^ vfloru^anbcls?.

6ine fef)r auöfüf)rHcf)e ^^iteratur ber iltjeuerung^frage finbet

man jufammengeftedt bei ®raf <Soben „bie annonarifc^e ®efe^^

gebung" (9Ziirnberg 1828), ©. 187—282. 3Benn fte nur nic^t

fo duferft nacfildffig rebigirt wäxel Sc^ felbft empfehle befonber6

folgenbe Schriften, t^obei ic& inbeffen bie Sel)rbüc^er ber ^ationaU

ofonomie im 5U{gemeinen übergeE)e.

5lnbreä, 2'6euerungöfpieget. Hamburg 1598. 8.

©ift^ejl, Straftat »on ber 3:^eiierun9. Olürnberg 1615. 12.

^affelBac^, 3:i)eiterunggfpieget. ^c(n 1G78. 4.

(5. S (Storcf), ©egebenfieiten bcö I739r unb 40r Sa^reö, nebfi ©etanfen

ttcn ^ungerönct^, 9i(fevbefteC[ung, J^anbet. 1741. 8.

Unger, t^on ber Drbnung ber gruc^t^^reife unb bereu @{nfTu0 in bie

iöic^tigjien ?lngclegenf)eiteu beö menfc^Ii(f)en Scbenö. ©öttingen 1752. 4.

3. 31. ^i)iiippi, ber vert^eibigte Äovniube. Berlin 17G5. 8.

Sf^etmaru^, bie lüidhtige i^rage von ber freien 5lue!; unb ©infu^r beö

©etrette?. Hamburg 1771.

(Sd)reber, 2). ®., SScrfcf^Iag jur ?(ntegung cinee öffentli^en ©etreibe-

magajinö. ßeipgig 1772.

Stlbaum, über bie freit> Jlue- unb diufuf^r be^ ©etreibe? in 33etreff

tfftHanb«. diu Q3citrag ^u {Weimaru3 ic. Ofiga 1772.

ö. 5if*er, ©cbvinfeu über ba^ iReicf)t^gutacfeten vom 7. gebruvu 1772,
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lubft beut faifcilic^en (Scnimiffionevatification^tecret ihmii 28 ^cbniar 1772.

i^ranffuvt a. ü)?. 1772.

y. 3}h'tu^ kaufen, ber freie Jlorn^anbel, baö bcfie Mittel, um ÜÄaiigel

luib X^euevuiiß ju vevfiüteii. J^aiinover 1772.

^aaei, fi-ivge ©qd^Iung ber I^icuerungen unb Seit(f)en in unb um 2)eutfd>;

taub hi€ auf unfere Bitten. Cettingen 1772.

3. STfcfet, Htviptif(f;e ^^antafteu (33eran 1780. 8), Xi)l I, 9h. 52, 04.

3:^t. II, mx. 3, 7 — 9, 22, 30.

Otc im virus?, bie grei^eit beö ©etreibe^ubelö uarf) ber S^iatur unb ®t-

id)iä)k. äpamturg 1790. 8.

i-». ©truenfee, 5lb:^anblungen über ixnc^tigc ©cgenftänbe ber «Staat^^

wirtM^cift (53erlin 1800. 8.), ^^l. II.

^:^aer, 5tnna(en ber meberfdd}|ifd)en ^anbiüirt^fd^aft. 1800 unb 1801.

9lotrniann, bie greil^eit beö @etreibe!)anbelö. Hamburg 1802.

Oiöffig, bie 3;^euerunge))cli5ei, ober ^iftorif(i^-'^)oIitifc§er 9}erfuci^ üOer

bie 3;^euerung unb ben @etreibeiüud)er, über bie Urfac^en ber erfiern unb bir

aWittel, beiben ju fieuern. Seipgig 1802. 8.

33rettenba^, öon ber 9hi|lic^feit unb (Sd}dbli(^feit ber ^ranntiüein;

brennerci, üor^üglid^ hn 3:'öeuerung ber %xü(i}tt. Seip^ig 1802. 8.

53uc^ner, über bie je^ige ^^euerung be^ ©etreibeö, mit befonberer ?ln'

»enbung auf bie fäd)fif^en unb v^eu^ifdien Staaten, ©ot^a 1805. 8.

ö. ^od);@ternfetb, 9}erfud)e über 9^af)rung unb Unterhalt in civili-'

firten «Staaten, befcnberö über 2Bo6lfeiIf)eit unb 2;fieuerung. SKünc^en 1805. 8.

©c^matj, bie lüa^rc Urfad)e ber ie|igen ©etreibetbeuerung in 5)eutfcb-

tanb, unb bie rechten ^ittd, i^r ju fteuern. ^annoüev 1806. 8,

^cinfe, ®eift unb .^ritif ber neueften über ^^euerung erfdiieneneu

Sdiriftcn. 3ei^ I80G. 8.

0?ct>erien im ®^bitU ber ^olijei unb ^otitif, öor^ügüd) in 33e^ug ani

gegentüvutige Seiten, l^et^jig 1806. 8. (^^n ^wmtt Xi)nl beö obeneruni^nten

iöudteö »on Oiöffig.)

^. 3)?. (ircme, über 9(derbau, ©etreibe^anbet, .^ornfveire unb Sanb-

maga^inc. ^ilbe^j^eim 1808. 8.

®raf ©oben, baß ibealifdic ©etreibemaga^in. 9tltenbuvg J813.

V. «Seutter, über bie aflgemeine ©etreibet^euerung im 3»af)r 1810. iHe;

geneburg 18 IG.

(Sfijje ber ©efc^id^tc ber yon 1795 bi^ 1800 in 3)?ündien bcftanbcnen ®e;

treibemaga^ine. 1816. 8.

äöeinrid), bie ©etreibefperren unb l^mbe^maga^ine, auc^ eine ^-Ueran^

laflung ber 3:f)euerung. SWündjen 1817.

®raf ©Pben, bie $:^euerung öom ^ai}x 1816. Seipjig 1817. 8.

^. SD?. %. Sefir, ba^ Si^ä^t unb bie ^jiiii^i ber ^Regierungen in 33e^ug

auf bie gegenn>5rtige il^^euerungöangelegenbeit. QÖür^burg 1817. 8.

y. ^ai^ii, ^etrad»tungen über ^fieuerung unb 9lct^ ber yergangenen

unb gegeniiHutigen Seit. SWünd^en 1818. 8.

jWcf die V , Jtorn!^antel. II
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iWcuniiuj/ über btc 33erf)inbcvimg beö ü)?angel^ an ^votgetveibe, in^:

befenbeve burcf) cffentlici^e ^Wagajinivuutj. «!peibet6evg 1847. 8.

C. A. den Tex, Twe Voorlezingen over Graanwetten en Graan-

liandel. Amsterdam 18i7. 8.

%. @. S^ut^c, über ben beutfcben Äcrnfjanbel unb tu beutfdf)e äßplf^?

bilbuncj. 1848. (3n beffen beutfd^en 331dttern für 9?ationalcfonomie unb

Vanbirirt^fc^aft ^anb I, J^cft 2.)

Herbert Essai sur !a policc generale des grains. Berlin 1755. 8.

Declaration du roi, portanl permission de faire circuler les grains,

iarines et legames dans toute l'etendue du royaurae, le 23 Mai 1763.

Arret du conseil d'elat, qui permet la sortie ä l'etranger des memes
grains par tous les porls indistinctemcnt dn royaurae, le 2 Janv. 176i.

Edit du roi, concernant la liberte de la sortie et de l'entree des

grains dans le royaume, du mois Juillet 1764.

Lcttres patentes du roi, qui fixent les droits de sortie et d'entree

sur les grains, du 7 Nov. 176i,

Chalotais Discours concernant la liberte de la sortie et de l'en-

tree des grains dans le royaume. 1764.

Dupont De l'exportation et l'importation des grains. Sois-

sons 1764.

Lelrosnc La liberte du commerce des grains toujours utile et

jamais nuisible. Paris 1765. 8.

Lettres sur Tavantage de la liberte du commerce des grains et le

danger des prohibilions. Amsterdam 1768. 8.

Represenfations aux magistrats, contenants l'exposition raisonnee

des laits relalifs ä la liberte du commerce des grains. Paris 1769.

Avis du parlement de Dauphine sur la libre circulation des grains

et la rcduction naturelle des prix dans les annees de cherte, adressc

au roi le 26 Avril 1769.

Galiani Dialogues sur le commerce des bleds. Paris 1770.

Mo feilet Refutation de l'ouvrage, qui a pour titre: Dialogues

sur le commerce des bleds. Londres 1770.

Turgot Lettres sur la liberte du commerce des grains. 1770.

Arret du conseil d'etat, qui fait defense de sortir aucuns grains,

tVoment, seigle etc., du 14 Juill. 1770.

Kecreations economiques, ou lettres de Tauteur des representations

aux magistrats ä Mr. le Chevalier de Zanobi sur Ic commerce des

bleds. Paris 1771. 8.

Lettres patentes du roi, concernant le commerce des grains dans

rinterieur du royaume, du 12 Nov. 1774.

Neck er Sur la legislation ot le oommorce des grains. Paris

1775. 8.
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((inlinni) Analyso de roiivr.if^c inlitulc: Do la legislation et dd

commerce des grains. Amsterdam 1775. 8.

Francois de Neutchateau Memoire sur l'etablisscment d'un

greiiicr d'abondance ou magazin publique dans chaque canlon. 1793.

Ternaux Sur les moyens d'assiirer les subsistanccs de la ville

de Paris par retablissement d'une compagnie de prevoyance. 1819.

Say Lettre ä iVlr. Ternaux.

Chaillon-Desba rres Essai historique et eritique sur la iegis-

lation des grains. Paris 1820.

Labou liniere De la disette et de la surabondance en France,

des moyens de prevenir l'une cn mcltant l'autre ä proiit et d'empecher

la Irop grande Variation dans le prix des grains. II. Paris 1821.

Dupin Rapport au nom de la commission chargee par la chambre
des deputes d'examiner le projet de loi sur les cereales. Paris 1831.

M. Chevalier Des forces alimentaires des etats. Paris 1847,

Charles Smith Three tracls on the corn-trade and corn-laws.

(2 ed.) London 1766. 8.

A. Young The expediency ot a free exportation of corn at this

time (2 ed.). London 1771. 8.

James Anderson An inquiry into the nature of ihe corn-laws.

Edinburgh 1777. 8.

Representation of the Lords of the Committee of Council, appointed

for the consideration of all matters relaling to trade and foreign plan-

tations, upon the present State of the laws for regiilating the impor-

tation and exportation of corn. London 1790. 4.

Burke Thoughts and details on scarcity, originally presented to

the R. H. Will. Pitt in Nov. 1795. LondonlSOO. 8.

Morris inquiry into the nature of monopoly and forestalling,

with an appendix on the probable eflect of an act of the legislature

Ig enforce the use of a crasser sort of bread , and some considerations

on the proposed plan for the sale ofcorn by weight. London 1796. 8.

Dirom Inquiry into the corn-laws and corn-trade of Great Britain.

Edinburgh 1796. 4.

Monthly Review öoni 3a6ie 1800.

Malihus An investigation of the cause of the present high price

of provisions. London 1800. 8.

Ar eh. Bell An inquiry into the policy and justice of the pro-

hibition of the use of grains in the distilleries. Edinburgh 1808. 8.

Malthus Übservalions on the ett'ects of the corn-laws. London
1814. 8.

Ricardo On the influence of a low price of com on the profits

of stock. London 1815. 8.
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Torrens An essay on ihe influence of Ihe external corn- trade

lipon thc produclion and distribulion ot national wealfh. 2 cd. London
1820. 8.

Ricardo On protection to agriculture. London 1822. 8.

Jacob Report on the trade in Coreign corn. London 1826. Second
report 1828.

J. Wilson Influence of the corn-Iaws as afTecting all classes of

the Community and particularly the landed interesl. London 1839. 8.

M'Culloch Statements illustrative of the policy and probable

consequences of the proposed repeal of the corn-laws. London 184L 8.

Arch. Alison Freetrade and protection: being a tract on the

necessity of agricultural protection. London 1844. 8.

Bandini Discorso sopra la maremma Sienese 1775. (©ef^viebeu

bneitö 1737.

Verri Riflessioni sulle leggi vincolanti principalmente nel com-

mercio de' grani. 1796. (®efd)viebeu bereite 1769.)

Carli Sul libero commercio de' grani 1771.

Arco Dell' annona. 1775.

Cantalupo Annona, ossia piana economico di pubblica sussi-

stenza. 1783. 8.

Carracioli Riflessioni sull' economia e Pestrazionc de' frumcnti

della Sicilia falte in occasionc della carestia del 1784 e 1785, 8.

Scrofani Riflessioni sopra le sussistenze desunte da' latti osservati

in Toscana.

2)ev feite Memoria sulla libcrtä del commercio dei grani della

Sicilia. 1791.

Conlronto della richezza dei paesi che godono libertä nel com-

mercio frumentario con quella dei paesi vincolati, prendendo per

esempio Toscana, che in meno di trenla anni si e trovato in tre stati,

nei vincoli antichi, nella libertä illimitala c nei vincoli nuovi. Firenze

1793. 8.
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